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Der fdjtoctrse ßanster,

§3Sw necfenber 3ufatl fügt es immer wtebcr, baß bcn großen §aupt=

unb <5taat$=3lftionen ber neuen £erren aus ber SÖttyelmftrajje

ein afrifanifdKS Sd&attcnfpiel folgt ober aud) oorangcfyt, eine in*

$ropifdje fidj ftrecfenbe ^arifatur fycimifd)er fömmgenföaften. £)er

©lanj be$ £elgolanb»$crtrage$ folttc bie 23a§n beleuchten, auf ber

tünfrig bie internationalen Abmachungen fid) ju bewegen Ratten; aber nur

§err Starnberger begrüßte läd)elnb ben fjolben Schimmer, — oietleidjt,

weit er früher atö Rubere erfauntc, wao nadj biefem 2)cufter oon

europaifdjen Vertragen ju erwarten war. S)ie 8acbocrftänbigen fafyen

entfefct bem groteäfen <Bd)attcnfpiel 311, ba$ mit bcn üblichen 33ellcr;

fdjüffen eingeleitet würbe, unb fie jogen cö $um größten $bcil flüglid)

oor, baö ($nbe ber fo begonnenen 93orfteHung nidji erft abzuwarten.

$err oon Sßiffmann, an beffen dornen ber Erfolg in Oftafrifa ge«

fettet febien, trat au$ bem S)icnft bc$ 9icid)eö unb erlebte ba$ (idjitfjal

bcö (großen, ber t$n gefunben unb ir)m vertraut fyattc: als 2Memartf

nad) Sßicn tarn, mußten bie Beamten ber beutfd)en 33otfcbaft il)m bie

geiellfd)aftltd)c §öflic^feit oerfagen unb oor SEBiffmann bmften bie

Söacfypoften in ©agamoöo unb £)ar--c3--8aläm fein ftonneur mefjr

machen. Unb nun ift, watyrenb über böö petitifdSc SBcrbaltcn ber

ffieidjäbeamten in ^Berlin beftig geftritten wirb, in Kamerun eine

Meuterei ber $poli$eirruppe au£gcbrcd)eu unb baö GUnioerncmcnU^

gebäube ift neun £age lang im 23cftft ber Wufftanbigen gewefeu. ©an$

fo weit finb wir in &eutfcblanb ned) niebt: bie £ßeli$tftcii machen nodj

by ^jOOQLC



2 Xie ^ufunft

feine ^letoolutionen unb bie oom bebrängten trafen (^Ulenburg cnblich

ocrfügte 3Bieberauffrifd;ung be« ©rlaffe« oom feierten Sanitär 1882

wirb auf oerängftigte £anbräthe nid)t gang ohne Söirfung bleiben; aber

bie tropiföe jtarifatur ift wieber ba unb ba« afrifanifchc Schattenfpiel

geigt einen fd;wargen Rangier unb eine bunflc ©ureaufratie, gegen bereu

beglücfungocrfuchc bie ßanbbeoölfcrung fidb ergebt.

Seit genau gef)n fahren We$l nun bie beutfehe glagge am Kameruns

,ylu^. 3lm 30. 3fl"uar 1884 erfchien bie beutfehe Äoroettc „Sophie"

in 5llein^opo unb wenige 9flonate fpäter trat §err Dr. 9cad)tigal

fein Amt als faiferlidjer Jtommiffar für SBeftafrifa an. (*r batte

nicht wenig gu tljun, um bie (SmpfinblichFeitcn granFreich« gu fronen

unb bie 3ette(ungen ber ©nglänber abguwet)ren, bie in ber Stille bie

sJcegerftämme gur Empörung gegen bie beutfd)e §crrfcr)aft antrieben;

allmählich aber befeftigte fid) ba« 5lnfer)en ber neuen Schufcmacht unb

fclbft bie unentwegten ßolonialfeinbc au« ber bamal« noch nicht gur

Staatörettung berufenen föicfertei Ratten fdr)licglidr> gegen Kamerun,

ba« bie Äoften betfte, nid)t mehr biet einguwenben. Sßer aud) gang

flüdjtig nur mit afrifanifdjer «Sitte befannt geworben ift, ber wirb

fauni begreifen tonnen, wie e« meglid) würbe, baj? nach gehnjähriger

£>errfdjaft ber ©eutfd&en nun bie angeworbenen $5af)omcIeute mit ihren

2Beibern eine offene Meuterei unb einen Angriff auf ba« §au« bc«

©ouoerneur« wagen Fonnten. ©er Vorgang ift ofme 23eifpicl in ber

©efcf)ichte ber Äolonifation, unb wenn er äußerlich oielleicht auch burd)

eine Ungefdnctticfyfeit ober eine grauengimmergefc^ic^tc herbeigeführt

würbe, fo ift er al« Symptom bodj wichtig genug, weit er mit einem

grellen 93lifc beu fteil abwärt« geigenben 2öcg erhellt, auf bem ba« ^reftige

be« beutfd)en tarnen« auch in AfriFa allmählich gu fchwinben broht.

Ob be«l)alb oiergehn $age oergehen mußten, beoor bie erfte 9lad)-~

rieht über ben Kameruner Aufftanb nach 23crlin gelangen fonntc?

$)a« cinft fo h ei§ e 3"tcreffe an ber ftoloniatpolitif ift einer

froftigen ©leichgiltigFeit gewidjen, feit fer)r oiel ernftere Sorgen bie

(^emüther ber SDeutfdjen erfüllen. SDte dauern unb bie bem gewerb-

lichen TOttelftanb Angehörigen fämpfen um ihre ©rifteng unb finb

niebt in ber £aune, über SBerlufte unb Sftiebcrlagcn im bunFeln ©rbtheil

fich aufguregen; bie ©rojjftabtpolitit'er haben fid) nie cruftr)aft um bie

afrifanifehen Angelegenheiten gcFümmcrt, weil ba beträchtliche« für fie

ood) nicht gu fcerbienen ift, unb fie haben mit fdjallenbcm 3ube! ba«
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2 er fdjwarjc ftongfac 3

^tfXügettc 2Bort bc$ trafen (Saprioi bcgrüjjt: „Schlimmere* fonnt«

une gar nicht begegnen, alc wenn uns <5iner ganz 5lfrifa fdjenfte!"

Xa& ju ganz 5Ifrifa auch (Jgnpten, bas ftaplanb, s3ftarocco, Algier

unb ber £ongo=Staat gehören, baran backte bev §crr ©raf wof)l

zufällig gerabe nid)t, fonft hätte er baö große 2öort bod) oiclfeicbt

icbeu im Sufen bewahrt, immerhin ift es anffäßig, baß ein ^olitifer,

ber t?on ber unbegrenzten 3Uiöbe^nungfä§igfeit ber (*rport=3"buftric

für baef Seutfdje SReid) allein bas §cil erwartet, für bic folonifatoriftfeu

^eftrebungen nur eine fühl« ^toetfclfuc^t aufzubringen oermag. 2Bo

foll benn fchlieBlich ber reiche (Srportfcgeu untergebracht »erben? ©er

franjoftfe^e gorft^er Xbaxd f>at bie wirtschaftliche Sebeutung ber

ftolonialpolitif ganz richtig erfannt, als er fagte: „Ueberau* berföüefjen

bie früheren llbfafcgebietc fid) unferer ^nbuftrie; bie 9iad;barf clfcv

haben gelernt, felbft für ihren 33ebarf 311 forgen, unb Ämcrifo, ba$

früher oon uns faufen mußte, oertauft uns jefct feine ^robufte 311

immer lästigeren 33ebingungen. sJhtr ber ungeheuere afritanifebe Wtavtt

form unferem £anbet eine fixere 3u?unfi verbürgen; »enn »ir tiefen

üftarft erobern unb bie 23ebürfniffe, bie wir bort jebaffen, aitd) U-

Triebigen, bann fann 5lfrifa uns einft bor ben ©efa|ren fcf)ü&en,

bie un* jefct bebrohen/' SMe englifeben §anbclelcutc hatten 2)aö

fchon längft eingefe^en unb fiel) rechtzeitig bc*l>atb bie beften Sßläfce

geniert; fie werben auef) jefct oon beut gefeierten 9fteich$mmbcrer

(^labftone für it^re glottc eine SBerftSrfung ertrotzen, bie borlaufig

wenigftene um bic uibifcrjen SdjäUe ihnen bas 3^ t0lu erfpart. Sie

5ran$ofen haben in Äanaba unb in Ggtypten beu 2'njchlujj oerfaumt;

jefct aber betreiben ihre Pioniere Wi^on, 2)£ontcil, 53iugcr bao t'oloni--

fatorifche ©efchäft ziemlich fcf)lau, unb wabrenb £)eutfd)iaub in feinem

älteften unb fchetnbar ficherften afrifauifchen 33cfi(j oon ber SÄebelfion

ber geworbenen ©chu^truppe bebrobt ift, hat granfreid) baö £mterfanb

ocu Kamerun gang gemülhlich mit 33cfd)lag belegt. Partim audj

ntdn? Salb nachbem ber tapfere greiften* oon (>3raoeurcutf) gefallen

war, finb ja bie beutfehen (Srpebitioncn im $tnterlaub cingeftellt

worben, weil, wie ber Kanzler bce* beutfehen Reicks jed)* läge uad>

(55rabenreuth$ $obc beim 9iet<$6tag&S<$auri fagte, „wir au Sem,

was mir befommen haben, reichlich genug h«1
^»-"

£>er erfte beutfd)c Äolonialtheoretitcr, iKofd)er, ertennt baö Stfejen

ber Äolonifation in ben z^ei (*tgentbüm(i6fcitcn: „erftenö, bafe ein

1*
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•1 Sie 3ufunft.

meljr ober weniger alteö Solf ein mefyr ober weniger junge« fianb in

©eflfc nimmt, unb gweiten«, baß ein £$eil beS SBolfe« fid) oom

©angen ablöft." $)aö gweite Sfterfmal wirb man an ben neuen &ole=

nijationoerfudjen ber $)eutf($en noefy lange nicfyt entbeefen tonnen;

wir finb gu fpät gefommen, um nod) fofort lot)nenbe ^lä|je für 9lcferbau=

Kolonien finben 511 tonnen, unb e8 wirb unermübticfye Arbeit nötbig

fein, bio e$ gelingt, aud> nur einen Beinen £fjeil ber etwa Ijunbert;

taufenb $luöwanberer, bie au*jäl)rlid) SDcutfdjlanb oerlaffen, nadt) unfe^

ren afrifanifdjen Gebieten 3U lenten. Sefyr oielc ßeute, 31t benen aud)

ber Sfteidjäfangler mit feinen cobbenitifdjen Anbetern gehörte, gweifeln

überhaupt an biefer Üßoglidjfeit; fie bebenfen nidjt, baß aud) gegen

ftlima unb 93obenbefdjaffen$eit ein ßulturfampf geführt werben fann,

unb fie rennen ungefähr fo wie ber Sftinifter oon 33obelfcc)wingfj, ber,

al$ eine (Sifenbatyn oon 33erlin nad) SRagbeburg geplant würbe, el-

itären ließ, bie preußifdjc SRegirung bätte gang genau ben ^Betrag feft=

geftedt, ben btäfjer ber ^>oft= unb gracfytoerfefyr gwifdjen ben beiben

Stäbten lieferte, unb fie fjättc ftcf> übergeugt, baß biefer ©crtefyr eine

(Sifenbaljnlinie nidjt ernähren fönne. 3lm <5nbc ift eef bodj anberö

gefommen, als bie Schulweisheit ber 23ureaufratie fte§ träumte, unb

eö tonnte aud) in Slfrifa anberG fommen, wenn e$ bem alten $*oIfe

wirflid) gelingt, oon bem jungen fiaube ben £fjei( wenigftenä, ben bie

(Sngtänber unb grangofen U)m übrig gelaffen Ijaben, in 33efifc gu

nehmen. $)agu aber ift oor alten SMngcn eine äSiebcrbefeftigung be$

beulten 2lnfe$en3 nötbig; mit ber bloßen £anbel$frcil)eit ift eä aueb

an ben afrifanifcf)cn Äüften nicfyt getrau unb ba« neue ftotonialredjt

wirb in ©egenben, wo oon einem #ted)t im Sinne ber cioilifirten Sßelt

nidU bie Jttebc fein fann, aud) olme wunberfraftige SBirfung bleiben.

Sftit bem ^erfonal, bafl jefct in unfern ftolonial=3krwaltung

tfyätig ift, tonnte man bequem minbeftenä eine Siraffammer befefcen.

£)er Staatäfefretar beö Auswärtigen Ämteö war in 23aben früher

öffentlicher Auflager, ber @f>ef ber Jlolonial-Abtbeilung ift ein ge*

rübmter juriftifeber Repetitor unb in Kamerun wirtschaftet ein ßanb«

geridjtSratf) mit einem juriftifcb oorgebilbeten .tangier unb gwei Stffef«

foren. $)iefe .sperren würben gewiß im Staube fein, ein ®efe$Bu$

für Oft= unb SBeftafrtfa auszuarbeiten; wenn fie aber if>r ridjtcrlid;eö

©ewiffen prüfen, bann werben fie fid) boeb fagen muffen, baß ba,

wo ber ©uropaer oon !fted)t$ wegen nichts gu fliegen ^at, mit ab--
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2 er fcfotVittjc ftfttt|Iet. 5

[trafen iRccfttöbcgriffcn aud) nickte anzufangen ift. $m SRectytötöege

würben bie !7ceger jeben "J>ro$ej$ gewinnen unb fie tonnten fid) fogar

bei ifjren Stuf[tdnben getroft auf ben 9Jot§wcl;r^aragrapf)en berufen.

£er &euif<$€ fief>t btefe öerfyältniffe nodj immer oict 51t fentimentat

an; er mochte ben armen Sieger „fjuman" bcljanbcln, ifyin ben vergif=

teuben Branntwein vorenthalten unb liebevoll, wie eö in ber SBoffifdjen

3eitung f)ei§t, auf bic (Eigenart ber Eingeborenen eingeben. Unfer

V'iberaliämuS, ber fonft immer nadj bem engfiföen Söorbilbe fcbielt,

follte ba bocf> von ben Engländern Einiget gelernt baben, bie nur

ber rücf jict)tlofcn Brutalität unb ber tyodnnütbigeu 2lb)d)lie[uiug von

bem fd)wärjlicben ©efinbel tbre folonialcn Erfolge verbauten. £en

Griten fällt e$ gar ntdjt ein, ben §inbu, ben Warfen, ben Araber

ober gar ben gemeinen Wigger wie einen geliebten $ftenjcbenbruber $it

befjanbcln ober mit bem fd)war$cn Straudjbicb, ber fid) Sultan von

Sanftbar nennt, auf bem gujjc biplomatifdjcr ^öflidjfeit 31t vertebren.

Sie geigen bic gan$c Ueberlegenfyeit ber f)öl)ercn Sftaffe unb freuen fid)

gar nid)t, einen läftigen Sultan ober ftönig burdj ein ftifleä ®ift auö

bem 38ege gu räumen. SBön ben beutfeben tfolontjatoren, bie fonft meift

geneigt finb, nadj fd)led)ter beutfdjer @5ewofju$ett fid) ben Sitten bed

ganbeä $u acclimatiftrcn, f)at aufjer SSiffmann nur Rotere mitunter

bie engttfd)e Xonart getroffen, bie 3eber fofort alö bic allein wirffame

erfennen mufj, wenn er baä (#lütf einer Öerityrung mit ben febwar^cu

Brübern genoffen unb etwa gehört fyaf, wie ber Stopf unb bie ©lieber

eine* erfdjlagenen 2Seijjen unter 3ubelgebeul von einem Sftegcrborf in

bae* anbere gefdjleppt worbeu finb. l^iit §umanität unb papierenen

-InTorbnungen ift ba nid)t$ au$$uridjten unb bie ^olitit ber 93er*

föbnung wirb man nad) Slfrtfa nid)t importiren tonnen, ohne bannt

nod) viel fcfylimmerc Enttäufdntngeu al* in Europa gu erleben.

E« fiefyt aber faft fo auö, alö fei nidu baö ©erftaubmjj nur,

fonbern audj baö 3ntercffe für bic töotoiiialpolitit' auö ber Boilbelm-

ftrajjc verfebwunben. S)cn ftcmjler unb feinen (Gehilfen im au$*

wärtigen $>ienft langweilen offenbar bie afrifani)d)cn £änbel. Sonft

wäre eö nidjt möglid) gewefen, ba§ ber greiljerr von Sobcu, ber

in Kamerun leiblich eingelebt war, plöfclid) in bie völlig anberen

Berfyältniffe Dftafrifafl verfemt unb bajj Sßiffmann entfernt würbe,

nur Weil er ein Cicbling Bistards* war unb lcäbreub befl Araber«

aufttanbeä bie S^edjnungen niebt mit ber Von ber Bureau fratie ge-
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6 Die 3ufu«ft.

wünfcf)teu ©auberfett geführt ^atte. SDic Berufung beä §errn oon ©oben

würbe juerft alä ein nothwenbiger ©oftewwccbfet auspofaunt: e$ fotftc

bie bei* (Sioiloerwaltung angebrochen fein. Slbcr ©oben ging, obwohl

er mit einem 3ntenbanten unb fünfzehn jjahlmeiftern bei fefyr Dielen

©tubirfampen pünftlid) unb peinlich bie föeclmungabfcblüffe crlebigt

halte, unb an feine ©teile trat wieber ein ©olbat, aber einer, ber in

Slfrifa auch »icber fremb war: ber Oberft oon ©djele. 3n$wifchen

finb faft alle militärifcfjen Unternehmungen feblgefd)lagen, bie wichtige

©tellung am Äilimas9cbjaro-©ebirge ift geräumt morben, bie räube=

rifchen SSahehe finb nicht beftraft unb bie beutle tfotonialpolitif hat

25Mffmann, (Smin ^afeba, ©raocnreutfj, 35ülom, 3clew«fi unb balb

wohl auch ?cterö für immer oerloren. ®raf Gaprioi aber finbet,

ba§ Me$ in fdjönfter Orbnung ift; er h<*t bem greiherrn oon ©oben

ben S)anF beö Vaterlanbeö ootirt unb ihn balb barauf ruhmloö

fcheiben laffen; er ^at £etm (Sugen 2Bolf uicrft alö einen kolonial:

bummler oerfpottet, ihm ben .Sugang Slir beutfehen Cftfüfte oerfperrt

unb fpäter bann oon ber ©achfenntnifj biefeä ©efehmähten 3nformationen

erbeten. Unb bei jeber SBiegung biefeö 3^5ac^ttJC9 c^ §at er 0 * e ergebenftc

Slnert'ennung feiner höheren Autorität oerlangt.

$)a£ afrifantfdje ©chattenfpiel jeigt auch h*er nur bie tropifebe

ßarifatur curopäifeber (£rrungcnfdjaiteu. £err oon ©chloeger mufete

weichen unb bie Vertretung beim Vatifan übernahm ein £err, ber in

ber $omoebie ber angeblichen 2£elfenfonb$ Quittungen feine beneibenö-

werthe Atolle gcfpiclt hatte. §err oon 9tabewi(j mufjte fionftantinopel,

wo er nahezu unerfefelich war, ohne erfennbaren ©runb einem bipto=

matifchen Heuling übcrlaffen unb in 9ttabrib ben mit ben bortigen

Vcrbältniffen oertrauten §errn oon ©tumm ablöfen. ©raf 23ran

würbe in Selgrab buref) einen £errn erfefct, ber bie ferbifche ©pradje

nicht fennt unb auf bie Untcrftüfcung ber öfterreichifdjen SBorfct)aft

angewiesen ift. §err oon 23ütow mu&te oon 23ufareft nach Sftom

übcrfiebeln unb eine mäcbtigc Gliquc, oon ber allerlei Unterhaltfame*

gu berichten wäre, bemüht fiel) eben, bem ©rafen tyfyliw ©Ulenburg

bie ©trage nach ^icn rein gu fegen. 3n ber biptomatifdjen ©pradje

nennt man $5a# ein föeoirement, unb wenn bie 23ürger be$ $)eut[cben

Dfeidjetf ftaunenb noch nicht erfennen, wie nüfclidj cö ift, bann Fonuen

fie auö bem ©cbattenfpiet beffere SEßeiö^eit fchöpfen, ba« einen fcbwar$cu

fian^lcr ibnen eben wieber jeigt unb eine bunfle Söureaufratie.
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2er Urfrrang fccv djfmifdjm ^nbufhie. 7

Der Urfprung t>er ^cmifc^en 3nöujfrie.

§®f Chemie iji eine junge ©iffenfdjaft, bie erft feit faum einem %nt)x:

däöÄ Bunbert iljrc fefte SBcgrünbung gefunben $at; aber fd>on roatyrenb

be« a,anjen Mittelalter« ^at man tyre t^eoretifdjen gragen bejubelt unb

ihre Sßcrfabren ausgeübt. 2)ie ißölfcr be« Slltertfwm« Ratten fie fd)ou

gefannt; ifyr Urfprung berliert fic& in ber 9cad)t uranfanglidjer religicfer

Slnfdjauungcn unb oorgefdjidjtlidjer (Siöilifation. VicQeidjt ift e« nidjt ofme

Sntereffc, barjulegen, roie bie $öiffenfd)aften, einem Üiaturgefcfce gefyordjenb,

in Solge ber 9cotl)röenbigteit i&rer 2lnroenbung iljre Pflege gefunben unb

fo bie Stürme ber 938lferroanberung unb ben 3ufatnmenbru($ ber Siotlifation

überdauert $aben. $l\xx bie boUjränbige Vernietung ton Völferfdjaften,

toie fte bi«roeilen Mongolen unb Sartaren in« ©er! gefegt fyaben, märe

im Stanbe, biefe Kultur bon ©runb au« ju gertrümmern. ©croifc, al«

tamerlan auf ben Ruinen oon 3«pa$an eine ^oramibe errieten ließ, bie

au* 70 000 köpfen i^rer SBemofjner beftanb, ba mußten bie Überlieferungen

i^rcr v^anbtoerfer fotoo&l rote bie 33ilbung ifyrer ^tyilofoptyen ben Untergang

finbeii; aber einer fo ootlftanbigen Sfaebermefcelung begegnet man feiten in

ber ©efdjidjte be« menfdjlidjen ©efdjlccbtc«.

Mancher fiefer toirb überrafdjt fein, con einer cbemifc$eu 3nbuftrie

ber ©rieben unb Börner fpredjcn ju I;örcn; er fyat ftdj gemeint, hierunter

bie §erfrellung ber ©d)n>efelfaure unb ber tünftlirfjen Soba, bie ftabrifation

be« £eud)tgafe« unb ber glänjenben £becrfarbftoffe $u oerfteben, unb er

fann nid)t« 2lc§nlidje« im Slltertfyum entbeefen. 2>a« fommt baber, njeil

ba« ©ebtet ber Hernie ein oiel größere« ift unb aud» bie Verankerungen

oon Äörpern in fid? begreift, bie auf anberem SBefte al« butd) bie (Sin«

mirfung medjanifeber ober ^öftfalifdjer Strafte oor fid? gelten.

Seit ben altefien %cittn fjat ber Menfdj jur 53cfriebigung feiner

Qcbürfmffl djemifdje Verfahren benu^t, bie er bei ber Verarbeitung ber

(*r$e, Xöpferei, Färberei unb Malerei, ^erftellung ber 9htyrungmittcl, £viU

funbe unb fogar bei ber ftriegeiunft in 3lnn?cnbung bradjtc. il'enn ba«

©olb, bi«roeilen audj ba« Silber unb ßupfer, in natürlichem ^uftaubc cor«

fommen unb nur eine mecfcanifd)e ^Bearbeitung erforbern, tonnen anbrerfett«

ba« S3lei, %\tm
t (Sifen unb manchmal ruebl aud) ba« Silber unb .Kupfer

nur bura? fefyr umftänblic^e §tlf«mittcl au* ibren (Srjen gewonnen koerben.

£ie §erfieflung ber Segirungen, für bie Verfertigung ber ©offen, Münzen

unb S($mucf|iücie fo roefentlid), ift aud) eine rein djemifäje Jtunfc

£)ie ftunft, Mörtel, irbene« ©eft^irr, tor Willem aber ba« ©la«
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8 Xit 3ufmtft.

t)er$ufreflcn, beruht ebenfalls auf cbemifdjen Berfafyren. Der §anbmerrer,

ber ©toffe, tfleibungftücfe, 53orf?änjjc purpurn ober anberä färbte — eine

3nbuftrie, bie erft in ©gtipten unb Serien jur SJnmenbung gelangte, bann

in ber ganjen griednfeben, r5mifd)en unb perfiden SBelt, »om fernftcu

£)fren gar nid)t ju fprec&en —
,
brauste baju eine au§erorbcntlic§ entmicfeltc

djemifdje Bearbeitung. Die ©emebe, bie man bei ben SRumicn unb in

ben (Sarfopt)agen gefunben r)at, jeugen für bie Boflfommenfyeit beä 5?ers

fatyrenö. ^SliniuS unb BitruoiuS betrieben im Einzelnen bie §erftetlung

ber färben, fo bie bc$ 3inno^erÄ 0Dcr ocr rotten ©d>mtnfe, ber 3Jccnnige,

beS Rötels, bc$ ^nbigotf, fc^roar^er, grüner unb blauer garten, tfyeilä

ocgetabiltfdjen, ttyeilfl mineralifdjcn ilrfprungeä, mie fic eben oon ben SRalern

»ermenbet mürben. 9ludj bie Chemie ber 9tar)rungmittel, fo reidj au $Üffc

mittein unb an Betrügereien, ftammt fc§on au« jener &t\t. SRadj Belieben

fonnte man bie feinen ©Sprüngen ausführen, mit beren §ilfe man ba*

Brot, ben ©ein, baä Bier ^erfteOt unb eine grofje 2ttenge ^a^rungmittel

oeränbert; man oerftanb aud> fcr)on, mie gu unfrer jjtit, ben Üöein burd)

3ufafc oon ©ipS unb anberen Stoffen ju oerfätfdjen. Die §eilfunft, bie

überall §ilf3mittel gegen bie Äranffyeiten fudjte, §atte gelernt, eine grojje

2ln£at)l mincralifdjer unb oegetabtlifdjer Äßrper um^umanbeln unb ber;

aufteilen, fo $. B. ben 3ttor)nfaft, bie 9luSjüge ber Xoöfrauter, ba$ Tupfer;

orr/b, ben ©rünfpan, bie Bleiglatte, baö Bletmeifc, bie ©cfymefelöerbinbungen

beö 9lrfen3 unb bie arfenige ©aure. Bon ben Werken unb ßauberern

mürben äugleid) Heilmittel unb ©ifte, ju oerfaMebeneu ämeefen, fyergcfteüt.

(5nblid> bie §crt"tcHung ber 2Baffen unb 3ünbfroffe, lote Stcinöl,

'Scfymefel, §ar$e unb (Sröpea), Ratten fdjon bamalä, mie ju unferen 3^™»
ben ©djarffinn ber Chfinber angeregt unb Berroenbung gefunben jur £>ers

ftellung furchtbar mirfenber Littel, befonberä für bie Bclagerungted)nif unb

Sccfämpfe; fo roaren fie bie Borboten beö gricd)i|d)eu fteuerö, ja fogar

beö <3ä)ic§puloerö unb unferer entfefclidjcn (Jrplofiofioffe.

Sttan fic^t aud biefem flüchtigen Ueberblidf, mie meit bie römifdje

©elt in ber ftenntnifj ber cfyemifcben ^nbuftrie in ber $t\t febon oor=

gefebritten mar, ba fie unter ben ©treiben ber Barbaren jufammenbracb.
sMcx bie Bernicbtung ber antifen 28elt ging nur fcrjrittmeife oor fid); menn

aud) bie l;öd))1e miffcnfdjaftlicbe Wuöbilbung, bie olmebieä geroöfmlicben

©eiftem faum juganglia) ift, auä Langel an Ermunterung einer fafl ooll;

ftänbigcn Bernad)läfftgung anheimfiel; menn aud) bie gried)ifa?en ^r)ilofopben,

ber rcligiöfen Berfolgung burdj bie bttjautinifeben JCaifer unb ber ©leid}*

giltigfeit unb Beratung oon Seiten ber perfifdjen §erridjer auögefetyt,

feine <2>d)ülcr mebr f)craubilbeten, menn bie großen Manien ber $btyjtf, ber

iDiatfycmatif unb ber ?lld)emic ber ©rieben faum über Die ^cit ^uftinian*
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$er Uiftnmig bev ($cmifd)cn ^ntuftvic. 0

binauegefyen, fo ift e$ bocb. lieber, ba§ bie 9£otl?menbigfeit oon ©emerben,

bic entroeber für baä menfdjlidje Seben unentbebrlid) finb ober jur 33efricbi=

gung t>er
s4?runffudjt ber Sperrfeuer unb ^rieftcr erforbcrlidj roaren, bic

meiften 3*^3* Cfr cbemifcfyen Jnbuftric erhalten mu§te unb in ber Xfyat

aui erhalten bat.

9Ue (Stüfce biefer ^Behauptungen fann man oerfdjiebenartigc Semeifc

beibringen. Xie ©inen geroinnt man burdj Prüfung ber ©aumerfc, ©äffen,

(»cfdbirre unb @la$fadjen, ©toffe, ©emmen unb Sajmucfftücfe unb Äunfts

gegenfranbe aller 2Irt, bie und erhalten ftnb. Tiefe Prüfung liefert in ber

Xfjat unbeftreitbare Srgebniffe, ooraudgefefct, bafj baö s
2tlter ber ©egcnftänbc

ftdjer ift unb fie feiner 38ieberf)crjteUung unterroorfen mürben, ^n biefer

§inftcf>t fann man nie 311 oiel 33orfid)t unb fogar ^ifjtraucn geigen. 3Ber

feine <3cfylu§folgcrungen auf bie Prüfung ber ^fulpturen unb genfter ge;

miffer gotl?ifd)er Äirdjen, bie im 19. 3a ^r^UUDCli toteber hergeftellt finb,

grünben tooUte, mürbe fidj fetyr oielcn ^rrtfn'imern auefefcen. Unter ben

Xtngen, bie und in ben Jtirdjenfdjatyen unb (Sammlungen ber SJhtfeeit feit

ber 3C^ ktx Karolinger überfommen finb, giebt eä wenige, bie nid>t ju

mieber^olten Üttalen burefy bie Konferüatoren beä 17., 18. unb 19. 3>atn*:

^unbert audgebeffert unb oerooHftäubigt finb. (5$ genügt, biefe ®egcn«

ftänbe in ben §5nben gehabt $u Ijaben unb in bie (5in$clubeilen ibrer (£r*

baltung eingebrungen ju fein, um ftcb, ju überzeugen, bafj ifyre Verzierungen,

2lnfä$c, bie perlen unb farbigen ©lafcr, bie fic fdmtüden, ju jeber %t\t

unb audj noeb, in unferen Tagen ©egenftanb einer niiuntcibrecbcnen Sluäs

befferung finb. Unter folgern Vorbehalt aber bleiben bcrariige Tinge bie

cerbürgtefren 3cu9n *ff e fur bic einfüge Sog« ber ^nbujhie. Tiefe Scmeiö*

fraft beftfcen fic bor 2IHem, toenn man fie im 3" n ei'en bon (Gräbern eber

an folgen ©teilen entbeeft, bie ber 3Jcenfcb im Saufe Der ^abrbunfcerte nüd)

nidjt berührt unb entroeifjt fyat.

Tie ©rga^lungen unb ©djilberungcn jeitgenöfftfe^cr ©efäiditfebreiber

liefern weitere 9luffa)lüf[c, bie aÜcrbingd meniger genau finb, beim c<J ift

beffer, ben ©egenfranb fclbft alä feine öefdjreibung unter ben Rauben ju

baben. $n ted)nifeb,en 31bf;anblungeu unb löerfen, bic fidj auf bic fünfte

unb £anbn?erfe bejie^cn unb biä auf unfere Qät fjefomntcn finb, befiljen

toir eine SKct^c gegebener T^atfacfyen, bic ned) fixerer unb genauer alä bic

tfbronifen finb, befonberä menn biefe Slbfniublungeu ein beftimmted Saturn

tragen, fei eö aud) nur ba$ iljrcr Kopie. Tiefe Duetten finb fcf>en int

SUterttyum berannt. <Sie berftegen aud) nid)t im Mittelalter, obme^l fie

bi$ jefct faft ooflfianbig ben Öelcfyrtcn entgangen ju fein [feinen, bic bic

®cf$i(§te ber SSiffenfc^afteu gefdjricben baben. Wlit i^ilfe biefer D-ofumcnte

miß ju geigen üerfuc^en, melcbc t^eile praftifd^en, tbcild tl)eorcti|d>eu
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ftenntniffe ben ©tur$ ber antifcn (Sioilifation überbauert imb tote in bcn

Uebcrlieferungen ber SBerfftatt ftch biefc 3roei8c ocr 3"bufrrie erhalten

haben, faft ohne bafj neue (£rfinbungcn ^inju famen, aber boa) auf einer

gemiffen £Bhc ber BoHenbung.

Die ©efdjid&te ber pftrfitattföeti SBiffenföaften im 2lltert$um ift im«

nur fehr unoollftänbig betannt. Damal« erifiirtcn noch feine planmäßigen,

jum ©tubium befHmmten 28erfe, roie fic iefct tagtäglich in granfreid),

Deutfchlanb, (Snglanb, ben bereinigten ©taaten :c. erfcheinen. ©o befifeen

mir auch mit 2lu«nahme ber mebijinifd&en 2öiffenfchaften, beren (Stubium

man ficr) immer mit (Sifer nnbmete, nur ungenügenbe Dcachrichten über bic

Verfahren, bic bei ben fünften unb §anbroerfen ber Stiren in ©ebrauch roaren.

Die moberne (Jrperimentalforfdjung §at bieje Erfahrungen in bcr

gorm »on Sehrfäfcen utfammen gefaßt unb (at ibre enge Bcrroanbtfchaft

mit ben Xheorien, benen fle alt ©runblage unb Betätigung bienen, ge=

$etgt. 216er biefe Sftettyobe mar ben Sitten fo gut roie unbefonnt, roenn

auc^ nicht ihrem SBcfen nach, fo boch al« allgemeine« ^rinjip ber roiffen=

fchaftlidjen ©rfenntnifj. 3hre ^nbufrrie ftanb in feinem 3ufammenhang

mit ben £§eorien, roenn man !t!äng«:, gläsern unb Snhaltämafjc aufnimmt,

bie ftch ja unmittelbar au« ber ©eometrte ableiten ; ben Urfprung ber Bor;

idjriftcn ber ©olbfehmiebefunft tyat man in ben theil« richtigen, theil«

falfd)en ^eorien ber Slldjemie ju fuc^en. 2Jcan ^at fidj fogar bic gragc

vorgelegt, ob bie geroerblichen Borfchrtften fiel) nicht feinergeit auf bem

Äge ber rein münblic^en Uebcrlieferung erhalten haben. (Sinige Heber;

blcibfel biefer Ueberlieferung mären bann in ben ^cotijen niebergefd)rteben,

bie jur 2lb|affung ber Sttaturgefchichte be« <)3liniu« unb ber 9Berfe be«

Bitruoiu« unb be« 3ftbor oon ©eoilia bienten, roobei ftch freiließ gasreiche

;);rrtl)ümer unb gabeln cingefdjlidjen fyaUn; aber bie £>auotmenge biefer

ftenntniffe fd)eint verloren ju fein, ^nbeffen eine cingehenbere Prüfung

bcr ißerfe, bie un« au« bem Stlterthum überliefert finb, ein aufmerffamere«

(Shibium ber 9ttanuffripte, bic man erft unbeachtet liefe, ba fie in feiner

Beziehung roeber ju literarifchen ober biftorifeben ©tubien noch ju bcn ge;

möhnlichen $tftarif$en gragen ftct)en, geftattet bie Behauptung aufguftctlen,

tafe hier ein ^rrthum oorliegt; ieben £ag entbeefen roir neue, roiebtige

Dofumente, bie feftftellen, bafe bie Verfahren bcr ^nbufrrieacn bc« Hilter:

thume, eben fo roie l>eutc, in
silbt)anblungcn unb §anbbücbcrn befchrieben

mürben, bie ben SJcitgliebcrn be« £anbroerf« jur Benufcung bienten, unb

cafc fie oon ©anb ju §anb ftch fort oererbt haben, feit ben fernften 3«ten

be« alten (SgtoptcnS bi« auf bie beä römifchen 9tciche« unb M Mittelalter*.

Die Entbecfung biefer Söerfe bietet um fo größere« ^ntereffe, alä bic 23e=

nu^iing bcr eblen Metalle bei bcn cioiliftrten 33ölfcrn biß in« grauefte
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3!Uert^unt jurüdfretcht; bic tccbnif" bcr ©olbfchmiebefunft unb bcr ^uireltere

bcr Otiten ergab ftdj aber bisher für unS nur burd) bic Prüfung bcr

®egenfiänbc felbft, bie bis auf unfere $z\tin gcfcmmen ftnb. Tie erften

genaueren unb etngehenberen Xerte, bie it)r Vorgehen fdjilbern, ftnb in einem

eg^ptifchen ^ap^ruS enthalten, ben man $u Sieben aufgefunbeu hat unb

ber jefct im Se^bener SHufeum aufberoa^rt roirb.

tiefer ^aptiruS flammt au« bem 3. Sa^rfjunbert unferer 3ettredmung

unb ift in grie^ifa^er Sprache getrieben. 3$ t)abe ihn oor einigen fahren

überfefet (Introduction ä la chimie des anciens et du inoyen age

p. 3—73) unb habe ihn mit einigen Wnbeutungen, bie fich bei ^UniuS,

iPitruoiuS unb anberen SchriflfteHcrn über bie felben ©egenftänbe finben,

anbcrerfcitS mit griedjifdjen alchemifiifcrjen JBerfen oerglidjen, bie auS bem

4. unb 5. ;}afjrtyunbert jtammen; biefe 2Öerfe Ijabe ich gleichfalls Oer;

öffentlicht unb it)re tt)atfachliche materielle ©cbeutung unb ifyre theoretischen

unb roifienfdjaftlicben Behauptungen bargelegt. Turdj biefe Stubien r)abe

icb eine ooüftänbige SBiffenfchaft, bie antifc Sllcfyemie, mieber in« Sebcn gc;

rufen, bie bis bahin öerfannt unb nicht oerftanben lourbe, ba fte ftd^ auf

eine 2ßermengung oon roirflichen Xf)at\ad)tn, tiefen 3lnftd)ten über bie (5in=

heit ber Materie unb auf märchenhafte religiöfe (Sinbilbungen grünbete.

Tiefe Sßerfa^ren unb SJorfchriften maren oon größerer ©iebtigfeit

als bie Bearbeitung ber 2JcetaHe. 3n *>cr njar bamaW bie ^nbufhic

beT eblen 9JietaHe mit ber ber Färberei bcr Stoffe, bcr Färbung bcr

©lafer unb ber Nachahmung ber (5belfictne oerfnüpft; überall ließ man fid)

burch bie gleichen $becn uocr ca$ färben leiten, 5lü*eS nntrbc Den ben

felben 2(rbeitern ausgeführt. So Oerbanfen alfo bie 2lld)ctuie unb bic

märchenhafte Hoffnung, ©olb ju machen ben ßunftgriffen bcr ©clbiduuicbe,

baS ©olb $u färben, ihre (*ntftehung. Tie angeblichen Vorgänge ber

Xranemutation, bie ma^renb beS ganzen Mittelalters ©lauben fauben,

maren i^rem Urfprung nach nur §anbgriffe, um £cgirungcu niebiigcrcu

©ehalteS ^cr^uf^effen, b. h- bie eblen üttetalle ju oerfäl|d)en unb nad>

juahmen. Schliefelich bilbeten Tiejcnigen, ioeld)c fid) mit biefen ^rattifeu

abgaben, fich mirflich ein, ba§ man oon ber iNadiarjmung bcS ©olbcö \u

feiner toirttichen Schaffung übergeben tönnc, namentlich mit bcr SÖeibilfe

übernatürlicher SJcachte, bie man burch magifche Wormeln anrief.

SiSher hat man nicht recht gewußt, wie bic Ätuuftgriffe unb sXcx-

fchriften uon Sghpten aus, too fte gegen baS (*nbe bcS römifchen 9leiaV*

ihre ^&<feflc SluSbilbung erreicht hatten, bis in unfer Slbenblanb gelangt

ftnb, too toir fte Oom 13. unb 14. Sahrfyunbert ab in beehrter (Sntroicfelung

in ben Schriften ber 5llchemifien unb in ben Sföerfftattcn bcr ©elcfdunicbe,

Jarber unb ber SBerfertiger Oon farbigen ©läfern toieter oerfinben. 3m
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Allgemeinen fyat man tf>r 5Bicberaufblü^cn ben Uebcrfefcungen arabifd>er

3Öerfe, bie um biefe £t[t angefertigt rourcen, jugefchrieben. £)er (Sinftnfc

ift nidjt $u leugnen, ben arabifdje 33üd)er auf bie Jöiebergeburt ber Künfle

unb üöiffcnfdjaften im Abenblanbc jur ber Ärcujjüge ausgeübt traben

;

aber e« ifr bodj nic^t roeniger fietyer, bafj eine ununterbrochene Sßerfnüpfung

in ben Ueberlicfcrungen ber fünfte unb §anbroerfe feit bem römifc^en 9tcid)

bi« jur 3"t ber Karolinger unb barüber tymauö befknben hat: eine ilebcr-

lieferung chemtfeher §anbgriffe unb miffenfchaftltcher unb mtyftifcher ®e-

banfen. ^n ber Z$at ^abe ich auch im Saufe meiner ©tubien über bie

©efdjidjte ber Söiffenfchaft bei ber Prüfung ber lateinifchen SBerfc bc«

Mittelalter« getoiffe tedjnifche §anbbücfycr oorgefunben, bie ftdj genau an

bie metallurgifcfyen Abhanblungen ber gricd)ifd):egt>ptif(§en Alchemiften unb

@olbfchmiebe anfchliefccn. mid ^ier biefe roechfelfcitigen ^Beziehungen feft;

fteHen, auf bie bieder noch S^iemanb hingemiefen ^atte.

Die ältefien — lateinifchen — tedmifdjeu 5l^anblungen be« Mittel;

alter«, bie ft<h mit ^emie befdjaftigen unb bie mir fennen, finb „bie $or=

febriften für bie Färberei" (Conipositiones ad tinguenda) — mir befifccu

ein Manuffnpt, baß gegen (Jnbc bc« 8. 3ahrt)unbert« niebergefdjrieben ifi

— unb ber „(scblüffel ber Färberei" (Mappae clavicula), beffen ältefte«

Manuffript biß in« 10. 3at)r§unbctt jurücfieicht. $)icfc beiben 28erte ent;

balten bie Ueberlieferung ton SBorfdjriften unb Angaben au« ber legten

Beit be« römifdjen deiche«. Xrofcbem finb fie bi« jefct noch nicht ©egeni

ftanb irgenb »clever Erörterung geroefen. $hre Kenntni§ mu§ tooty niebt

weit oerbreitet gemefen fein; mir beftfccn mehrere Kopien baoon unb mehrere

ihrer ^orfchriften fmben ftefe Wörtlich Wieberholt in ben lateinifchen alche=

mtftifchcn #anbfchriften ber 9cationalbibliolt)ef ju ^ari«. Diefe £amms

lungen oon 33orfchriften bilben eine ununterbrochene ^eit)c oon ben ein;

meinen XfytiUn be« gricc^ifct>cn ^aptyru« $u Serben an, ber int 3. $abv-

Rimbert unferer 3e i tre<^nun9 gefd;riebcn ift unb in ben ©räbern $u Xbebcn

}U beginn be« 19. gefunoen mürbe, bi« auf bie lateinifchen Abfindungen,

Oie im Mittelalter niebergefebrieben mürben, nämlich bie be« Mönche«

£>eraeliu«, „über bie Künfte unb garben ber Börner", unb be« Mönche«

Xfycophiluö, o eö i^erfaffer« ber „Schilbcrung ücrfct)icbcner ftfinfte."

£>ic ältefte biefer Abhanblungen, bie SBorfchriften für bie garberei,

bat man in einem Manuffript au« ber iüibliothef, bie bem Kapitel ber

8tift«herrcn ju £ucca gehört, gefunben; eö ift in ber 3cit ^all$ bcö

Orofcen gcfd)riebeu unb fd)liefct oerfchiebene anbere S^crfc ein. (*ö ift fein

mett)obifcbe« iüueh, etwa mie imfer« mobernen SBetfe über bie ©olbfc^miebc-

funp ober bie Kcramif, Wo ber Stoff feiner 9catur gemäß georbnet ift. E«

befiel;* au« einem ^erjeidmi§ oon ^orfchriften unb Unteüoeifungen, bie ein
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£*r Urfprung Der ajcmifctjen ^ubuftrie. 13

'Crafttfer mit 9iücfftcht auf bic 9lu«übung feiner itunft gcfammelt unb ba$u

beftimmt fyat, ihm ftugleict) bie eingaben für bie $lu«übung feine« ©ewevbe«

unb 5lu«funft über ben Urfprung feine« 9lu«gang«materiale« ju liefern. Die

(Hegcnftanbe, bic bort erörtert werben, finb bie felgcnben: Färbung ober

^mptagnirung »en fünftlichen (Steinen
f

bie jur #erftcHung oon Mofaifen

bteneu, it)rc SBergolbung, 93erfilbcrung unb ^cliruug; £>erfteü"ung oon grün,

milchweifc, retr) oerfcr)iebener Sdjattirung, purpurn, gelb gefärbten ©läfern.

Die DarfteHung be« ©lafe« ift oon einer furzen ^efdjreibung be« Ofen«

ber ®la«macber begleitet, bie ftdj mit immer größerer 9Iu«führlid)feit bei

ben Spateren, j. 33. bei X^eop^ilu«, unb Weiter bei ben tedmifeben unb

alcfccmiftifchen Schriftstellern gegen (5nbc be« Mittelalter« finbet; bie Jiftos

rifebe
v2lufctnanberfolge biefer ^erfahren unb Apparate ift baburd) offenfunbig.

Die gärbung ber §aure mit grünen, purpurnen, gelben, oerfebiebem

artig reihen ftarbfteffen, worin bie ©güpter fcr)r oorgefchritten Waren unb

bie fidj auf bie 23r^anttncr fortgeerbt t)at, bann bie ber ^ßljcr, Knochen

unb be« §orne« Werben auch erwähnt. %n biefem Sßcrfe finbet man auch

bic Mineralien, Metalle unb (Srben aufgeführt, bte in ber @olbfcr)miebe-

fünft unb Malerei benutzt werben. Man fict?t babei eigentümliche ^been

auftauten: wie in ftolge be« günftigen (Sinfluffc« oon Sonne unb Söänne

au* beftimmten (5rben Mineralien entfteben, bie bann bte entfpreebenben

(£igcnfc&aften bcftfcen; bagegen tonnte eine falte (Srbe nur Mineralien

untergeerbnerer 93efd)affenbeit heroorbringen. Da« erinnert an bie XfKorie

be«
s
?lriftetele« über bic treefene 9lu*bünfhtng, bie bei ber (Sntftcbung ber

Mineralien bie entgegengefefcte 9iollc }U ber naffen 2ht«bünftung fpiclt, —
X^ecrien, bie im Mittelalter einen greften (SinfluB ausgeübt haben.

Der Serfaffcr unterfcheibet ein weibliche« letzte« 33leimctall ton

einem mannlichen febweren; biefe Unterfdjeibung ift ber jenigen bc« mann

lidjen unb weiblichen Antimon« afmlicb, oon ber s}Miniii« fpriebt, ferner bent

männlichen unb weiblichen ©lau bc« Xbeopbraftu« unb oetfdncbcncn 3fas

beutttngen ber felben 9lrt. Die 93erglcicbuug ber Mineralien mit Sebewefen

fehrt in ber (Chemie be« Mittelalter« immer wieber.

£ben fo lieft man in biefem SEBerl ausführliche eingaben über bc;

fttmntte Operationen, fo bie (Gewinnung oon Ouecffilber, Sßfci, Sublimation

reit Schwefel, bann über bie §erfielTnng oon 53leiwcife bind) SBIei unb

(vfftg, oen ©runfpan au« Tupfer unb ©fjtg — biefe finbet man fdjen bei

Dhccpbvajt unb Dio«coribc« befdjrieben —, bie be« Ofenbruch«, ber unreinen

Orobe be« Sölcie« unb 3m^c ^f D ^c ^ cr ^upfcr^^idic (aes ustnm), ber

(platte, be« 5luripigmentc«, be« fünftlidKit ^inneber«, beu man jur $cit

be« $liniu« noch nicht fannte u. f. W.

Dann führt ber $erfaffcr einige, allcrbing« nur wenige Segirungen
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an, fo bic 93ron$e, ba« SBeifjfupfer unb ba« golbfarbige Tupfer. SDtcfcö

ift oft oon ben Aldjemiftcn befpro<$en toorben, bic oon ba jur ^bee ber

Transmutation übergegangen finb. $)er 9Jame ber ©ronje (brundisium)

erföeint gum erften 3Jlale; über biefen tarnen fjaben unter ben Biologen

oielfadje Erörterungen ftattgefunben; ba« 33orfommcn, bie gorm unb bie

Einjelnfyeiten, bie in ber oorliegenben Abljanblung mit angeführt merben,

jeigen, bajj e« urfprüngli(§ eine fiegirung mar, bie in SDrinbifi jur $8cr=

Fertigung oon spiegeln ^ergefteQt mürbe, unb bie audj ^liniu« ermähnt

fyat. 3>ie §erftcQung bc« Pergamente« unb bc« Sacfe« bilben ben ©cgen;

ftanb befonberer Erörterungen , eben fo mic bic Anfertigung ber Pflanzen;

färben, bie bic SRaler unb ©treid)er gebrauten, unb bic Art tyrer 2$er:

menbung bei SJhucrmerf, §ol$, Seinen ic, mo fie entmeber in ber gorm

ber 2Bad)«malcrci ober mit fttfdjlcim aufgetragen mürben.

£ie §erfMung ber ©olbblättdjen, fo mic ftc ber 33erfaffer fdjilbert,

fpieltc eine grofec 9tou*e in ber Orariß ber ©olbfc^miebe unb böflantiniidjcn

unb lateinifc^en ßünfUer, um Äirdjen unb palaften burd) Sßergolbung einen

Sdjmurf $u oerleiljen. ©o finbet ftd) biefer ^unft audj in aßen tednüfdjen

Herfen ber £e\t befyanbelt unb mieber bann bei ben griec^ifdjen Aldjemiften.

E« folgt eine Steide oon 93 orfdjriften, bic fidj mit ber 5krgolbung befaffen:

^crgolbuug oon ©la«, £olj, Scber, ©toffen, S3lei, 3inn unb Eifen; £>ers

fkflung oon ©olbfäben, 33erfa$ren, um mit goleenen ©u<$jraben

(chrysographie) auf Pergament, Rapier, @la« ober üflarmor ju fdjreiben;

ein ^irnft, ber oft im Mittelalter be^anbelt mirb, ba er für bic Abfdjrciber

unb 93crjierer oon 2öidjtigfeit mar; fdmn im ^aptyru« oon Serben finbet

man iljn ermähnt unb eine ber üorlicgenben Anleitungen ftcfyt fogar

mörtlid) barin.

^Darauf merben bie (Silbers unb 3^nnD^^^en befprod>cn unb bic

^erfaljren, um ©olb unb (Silber in ^uloer gu oermanbcln; biefe 33erfafyren

beftanben fyauptfäcfylidj in Äunjigriffeu, bei benen bie Anmenbung oon

Ouccffüber unb ©rünfpan eine dtoüt fpielt. <£)iefe« ©olb: ober ©über;

puloer, ba« burdj Amalgamirung erhalten mürbe, oermenbete man bei ber

^ergolbung unb $crfilberung. 3n ber (£taatömiril)fd)aft $at e« eine grojje

Welle gcfpiclt; benn man bebiente ftd? feiner, um ©olb unb (Silber au«

einem ganbc i" ba« anberc ju fdjaffen, trofc bc« fo lange aufredet erhalle;

neu Verbote« ber Auefubr ebler SJictaClc.

Ter 53erfaffcr fät>rt nun fo fort: „2Bir tyaben jefet Alle«, ma« ft^ auf

bie Xinfturcn unb Abtönungen bejietyt, gefGilbert; mir fyabcn aud) bic

Stoffe befprodjeu, bie babei oermenbet merben: (Steine, ÜJfineralten, (Sal$e

unb Kräuter; mir fyabcn angegeben, mo man fie finbet unb treiben ^ufcen

nun au« ben ©arjen, Oclfyarjen unb Evbeu jiefyi; ma« bev Scbmefel, ba«
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törrarje SBaffer, bie ©alafoolen eigentlich finb; weiter ba$ $}ienentoad)3,

itn Bifymali, äße füfjcn unb fauren glüffigfeiten, bei ben Baumen bic

siebte, bie Sanne, ben 3Bachholber, bic (Stypreffe .... bie (Siegeln unb

bie feigen. 33on all biefen macht man ^luöjügc oermittelfr einer ftlüffigfeit

aue verfaultem Urin unb 2Seinef|1g, ber man Sftegentoaffer beigemifcht hat."

Xiefe Auf^ar/lung unb ©chilberung charafterifiren bie Statur ber

Äenntniffc, bie ber ©chriftfteller erfrrebte, unb bewahren bic ©puren ber

alten Slbfjanblungen über trogen unb Mineralien, bie benen beä ^ieö:

ceribeä entfpredjen, aber mefjr für bie ^nbuftrie beftimmt finb. Leiber

haben toir ^icr nur noch bie Ueberfdjriftcn unb fm je ftintoeife äbnlicb

roie bie, bie man im ^coti^buch eined ftarbcrö finben roürbe unb toenn er

$orfd>riftcn, bie er oerfchiebenen ©chriftfteflern ober ben (Erfahrungen ber

©erfftatt entnommen §at, jufammenfteHt. Mehrere ber gadjauöbrücfe, bie

nc& bier oorfinben, fehlen in ben ooHfiänbigften Wörterbüchern. Sir finben

ein oarbariföee Satein, toie eö in einer ^eriobe be$ fticbergangeä getrieben

mürbe, fe^r heroorfiechenbe 5JCrfc^iebcn^ctten ber Orthographie "nb beä T'\a-

kfteS ober beffer be« 3ar30n* unD ÄaubcrroälfcheS. ©inline Angaben

fmb urfprünglich griechifch getrieben getoefen unb bann toafjrfcheinlich na*

bem Dittat burch einen Abfchreibcr, ber nicht« oon jSem, roaä er fehrieb,

c-erftanb, lateinifch niebergefchrieben toorben. tiefer Umftanb toeifi auf ben

bp^antinifchen Urfprung ber ^orfchriften hin. Äonftantinopel mar in ber

Xfcat ber toichtige Üflittelpunft ber fünfte unb toiffenfehaftlichen Ucbcrlicfcs

rungen geblieben. S)aher belogen bie italienifchen ©olbfchmiebe, bie bie

oorfiehcnben Verfahren ausübten, ihre $>orfd)riften; im Allgemeinen reiben

fte aber faft aü*e in« Alterthum aurücf.

Achten toir uor AHem auf bie Auäbrücfe: ©ol^ge, füge unb faure

glüfpgfeiten, glüfftgfeiten auö oerfaultem §arn unb Söetneffig beftebenb,

toctl biefe SBortc auf ben ^Beginn ber djemifchen Umfefeungen auf naffem

33ege ^trtbeuten. ©ie finben ftch fchon bei ^liniu^ unb anberen alten

SdjriftfteUern in ber nämlichen SÖebcutung. 3mmer finb cä natürliche

tflüfjigteiten ober ©qeugniffe ihrer QScrmifchung bor ober nach ^ret frei«

toiüigen 3^fe^ung. Aber eä finbet ftch noch fein ©intoeiä auf bie n?irfs

famen Jlüfftgteiten, bie man burch £cfiilIatiou erbält unb bie ben tarnen

„göttliche ober fchtoefelhaltige" 2öaffer tragen (ben fclben tarnen toie im

(Sriechifchen), ftlüffigfeiten, bie bei ben gried)ild)-cgr;ptt|d)cn (Sljemiferu eine

febr grofec dtoüt fpielen unb bic ber Auögangopunft unferer ©Suren

Alfaiien unb übrigen Agentien getoorben fmb; für gewerbliche 3»ecfc

würben fte faum »or bem uier$ehntcn ^ahrfcunbert benufot.

^ari«. ^rofeffor Tl. söcrthclot.
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Die üerfebrebefteuerunö im Heicbstage.

rei lange £age ijt im SReicfyStage tbeilä über bie (Jrfyb'fyung breier

fcfc«on beftefyenber Söerfetjröftempel, namlidj über ben (£ffeftem(5ttt;

füfyrungftcmpel, über ben fogenannten Slnfcfyaffungftempel unb über ben

£otteriefrempel, tfyeilG über bie ©infütyrung breier neuer SBerfc^rSfkmpcI,

über ben Gfjecf;, ben gradjtpapiers unb ben Ouittungftempel, in ber ©encral«

bebarte gerebet toorben. 2)iefe Debatte ijt an Söerty hinter ben geregten

Erwartungen be« ber Slufflärung bebürftigen ^ublifumö toeit jurücfgeblieben

unb man barf rutjig behaupten: bie entfdjeibenben ©eftcfc>t«punne ftnb über=

fyaupt nicljt jur ©eltung gefommen. £>a« ifl um fo bebauerlicber, al« e$ fidj

toenigften« bei jtoeien ber neuen Stempel, beim Quittung; unb beim

gradjtbrieffiempel, um bie ©efaljr bauernber größter Unjufriebenfyeit, um
ben Effert neuer illebegefefce öon oielleicfyt noefy ocrciafcterer 2lrt tyanbelt.

2Biö man über ben ©egenftanb bie entfdjeibenbe Einfielt getoinnen,

fo mu§ man (1$ oor 2Wem barüber Aar fein, bajj alle fec^S in grage

fie^enben (Stempel nur no$ als Steuern, nidjt meljr, n>te e6 früher ge*

fcfyaty, als ©ebütyrcn beurteilt roerben bürfen. X>ic (Steuer ift ein

allgemeiner Beitrag jebe« ©ürgcrä jur ©eftreitung be« öffentlichen ©e=

fammtbebarfe«: einmal nact» üflafegabe ber allgemeinen bur$fdmittlicc»en

Sciftungfä^igfeit, rote fie fiefy unmittelbar (bireft) im (Sinfommen unb 33er=

mögen offenbart, fobann nad) üftafcgabe ber befonberen Steuerfäfciigfcit, lote

fte mittelbar (inbireft) au$ ber Sßenoenbung oon (Sinfommen unb Vermögen

für beftimmte 5tonfum; unb Sßcrfeljräfyanblungen f)eroertritt. $)ie ©cbüfyr

bagegen fteüt fict; alä (Entgelt beß ©ebü^renja^lerö für eine befMmmte

^eiftung unb Diufcung bar, meldje biefer ju feinem befonberen 93ortf)cil

bureb ben Staat geniefet. $>ie fraglichen SBerfe^röftentpel ftnb nun Steuern,

unb jioar jaulen fie ju ben inbireften Steuern, bie bei aller fonfiiger «Ber=

fcbjebenfyeit barin übereinftimmen, neben ber bireften ©cfieuerung na# ber

im Einfommen unb Vermögen fidj offenbarenben allgemeinen ober burdjs

fd)nittlict)cn ©efatntntfteucrfraft tocitcr bie befonbere, fonfretc, inbioibuefle

Steucrfafugtcit ju treffen, tote fie ftdr) in ber 5lrt ber 2lntocnbung Don Vermögen

unb Einfommen auäbrücfr unb felbjt jur 5lnjcige unb Verteuerung bringt.

yVietlia^, in ber „53egrünbung" fpuft toeit mefyr ber alte ©ebüfyrenfiäfaliflmuö,

ber cinft alle ^fecfetSgefcbäfte als burefy ben allgemeinen SRed^fdmfc bcö

Staate« bebingt bem befannten gefpenfiigen §ccre ber „©ebübren oon

ftedjtögefcbäftcn" preisgab. $cr ©eift rationeller Stcucrpolitif ber 9?eu$eit

bagegen glänzt in biefer „33egrünbung" febr ftarf bureb 9lbtocfenl)eit.

2Biffenfd?aftiid^ jäblt man alle fed)$ in ftrage ftebenben Stempel

toirflidf) in ben SSerfebrfteucrn. Verglichen mit bem anbeten &auptftamut

Digitized by Google



Sic ©erfe£>r8befieuerang im {Reistage. 17

fcer inbireften Sefieuerung, mit ben Steuern auf ben mehr ober Weniger

entbehrlichen $enfum — b. h« auf ben eine befonbere <2teuerfraft au£s

brüefenben ©es unb Verbrauch ber ©üter für menfeh liehe Unbjroecfe —

,

treffen bie 3$erfe§rfkuem ben Umfafc unb Xranöport ton ©utero, b. h«

einen befiimmten Zfail be$ £apitalumfafce$. 9cun ift bie inbirefte 33e*

ficuerong nur für biejenigen SBerroenbungen »on ©ütern begrünbet, bie

einen @chlujj auf befonbere (Steuerfähigfeit roirflicf) julaffen. 33ei ben

©utero alä ©egenfiänben be« Jtonfumä, be$ ©ebrauchcä unb Verbrauche«

für perfemliche (Sonber; unb ©emcin$roecfe, lä&t fic^ meift fofort unb ohne

©chroierigfeit entfärben, ob ber Äonfum auf befonbere Stcucrfähigfeit in

beftimmtem ©rabe unb üftaafje §inn?eift ober ob $)a$ nicht ber ftaH ift;

banacb unterwirft man fie ber inbireftcn SBefieuerung, roie ©ammet, <2>eibe,

iöranntroein, $abaf u. f. to., ober man lagt fie frei, roie 33rennftoffe, ^nlanbs

getreibe u. f. ro. 6obalb nur ein ®ut eine ©efialt beftimmt angenommen

hat, bie e$ al« mehr ober weniger entbehrlichen ßonfumgegenfianb erfennen

la§t, barf e$ nach rationeller ©teuerpolitif jur Veftcuerung gebogen Werben,

felbfi roenn c$ )\d) erfi beim SKohprobujcntcn ober ftabrifanten ober ©rofc

unb jtleinhanbler befinbet, — immer oorauegefefct, ba§ in ber ffiegel bie

8 teuer bem legten Erwerber, bem Äonfumcnten, im greife gugewäljt

Werben fann. &ie inbirefte Konfumbefieuerung, gleidjoicl ob Verbrauches

ober @ebrauch$:23efieucrung, lafet fich baher Wirklich auf fieuerpolitifd)

rationelle 28eife regeln. 2lber nicht eben fo leicht unb ftcher ber anbere

3n>eig inbirefter ©efteuerung, bie Veqehrungbeftcuerung.

$)ie farbinale Frage lautet nun: Sinb beim bie ©üter alö Sßcrfcr)rö=

gegenfianbe, aU Söaaren unb aU Frachtgüter, eben fo fd)lüffig in 93e=

giehung auf befonbere Stcuerfähigfeit ber am 5Bcrfcr)r fi<h bctheiligcnben

^erfonen, Wie fie cä alö ©egenftanbe beö Jtonfumä finb?
sJcur roenn

£)a« wirtlich jutreffen mürbe, fönnte eine allgemeine VcrfehrSbcfieuerung

ober boch bie Verfehräbefieuerung befitimmter Birten oon haaren unb

Frachten unter Jreilaffung aller übrigen Wohl begrünbet erfcheinen. Allein

eben tytx fyntt bie Verfehräbefieucrung, oerglichen mit ber 5tonfum;

befteuerung, ganj geroaltig. Üiicht auä bem böfen §erjen ber Sperren

^inanjminifier unb ihrer 9Räthe, fonbern barauä, bafc bie ©üter niebt eben

fo al« gegenwärtige 3$erfehr*gcgenftänfcc bie Steucrfähtgfcit beftimmter

^erfonen erfennen laffen, roie fie e6 alä fünftige ftonfumgegcnfiäuce tfmn,

geht bie (Bchmierigfeit unb, eö fei fogleid) runb herauf gejagt, bie faft

burebgangige Vermerflichfeit ber Vcrfehräbefteucrung l)cx*ox.

$>a$ Objeft ber Vcrfehröbefteuerung finb bie ©üter ati haaren unb

Frachten, ober beffer gefagt, baä Objeft bilben bie §anblungcn beä §an=

beW* unb be$ tranäportumjafccS. haaren unb Frachtgüter, Umfafc« unb

2
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XranGport;§anbIungen gcfiatten aber meiftene gar feinen unb niemals einen

fixeren ©d)Iu§ auf ba« 33orhanbenfcin befonberer ©tcuertraft ober gar auf

ein befttmmteä 9flafj befonberer, jur inbireften ©efteucrung bereebtigenber

©tcuerfalngfeit ber am ©üterumfafc beteiligten ^ntereffenten. 3m 33er;

fehr nehmen bie ©üterbeftänbe otelmehr einen fteucrlicb faft oöUig inbiffe*

renten (Sharafter an. (Sin ©ut, baä auch 3. 33. bei jtrifen in ben S3crfct)r

nicht eingebt, roirb leicht auf üiel größere ©teuerfähigfeit hintoeifen al£ ein

anbereä, bei bem Stfeft ber gaH ift; bei einem 3roang$oerfauf$gut leuebtet

au$ bem SBerfefyr oielmehr Sftoth unb ©ebrangnijj hcroor unb ba ift bie 33er;

feljretljatfadje ein ©teuerfennjeichen tt)ie lucus a non lucendo. Unb

welche ber beiben mit einanber in SBerfefyr tretenbeu ^erfonen bie (teuer;

fraftigere fei unb mehr 33orthcil beim befteuerten ©efchaft $abt, ift

fdjledjterbingS niebt *u erfennen; ich roerbe fegar fofert jeigen tonnen, bafj

c« in ber 9tegel gerabe biejenige tytx\on ntc^t fein loirb, tcr bie $erfe$rs

)t ucr enbgiltig gur £aft fallt. $)urd) biefen SJJangel toirb bic Sßerfebrä;

befteuerung als inbirefte 23cfteuerung in ber £>auptfad)e ju einem 33erfud)

mit untauglichen Rütteln, unb am 2lllertt>enigften geftattet fic, ben ©ro§;

fapitalumfafc nach 2)cafjgabe feiner befonberen ©teuerfähigfeit
(̂

u treffen.

$)em Sefer toirb bie ©runbfehroierigfeit ber $erfefjr$befkucvnng erft

bann ooHenb« einleudjtenb toerben, toenn er ben Skrfeljr, b. h- §anbcl unb

Xranäport ober bie Söaaren; unb bie grad)tbetoegung, auf ben allgemeinen

Söegriff ber unaufhörlichen 33ertoanblung oon Einlage; unb ©etricbäfapital,

auf ben ßapitalumfafc im toeiteften ©inne bcö 2Borte$, b. h- auf

jenen 33egriff jurücf führt, in toelchem ber Jßerfehr auch m^ a^cr Itrpro;

buftion unb aller ^abrifation gitfammentrifft. S)ie 23erfebröbcfteucrung

alö folche roiH ben £)anbel$umfafc, ben Uebcrgang beä Kapitals in immer

neue Sagen unb Söefifchänbe, treffen. ©ie fann e$ aber nie erreichen, bafc

nur jene SBerfehräumfäfce, bie befonbere ©teuertraft erzeugen ober an;

beuten, unb bafj biefe auch im 2>erhaltnife ber oon ihnen getoiefenen

©teuerfähigfeit getroffen toerben. SDic 33erfehröbcfteucrung ift al« folche

hiernach oiel $u allgemein, ba nicht alle 23erfehr$umfäfce beS Kapitals

befonbere ©teuerftaft in fta) tragen, gefdmjcigc aua> äußerlich Oerrathen.

Unb bod) ift fic loieber nicht allgemein genug; benn nur bie Söeftfc; unb

Ortöoertoanblung im Söerfehr, nicht auch bic tedjnifche gormoertoanblung

beS Kapitals in ^ßrobuftion, £anbmerf, gabrifation unb Äonfeftion toirb

oon biefer ©teuer getroffen, obtooljl bod) bie tcdjnifcbe Umfefcung oon

Kapital auS einer ^robuftform in bie anberc auch Reichen unb Urfadje be;

fonberer ©teuerfähigfeit, SB. für baS $abrifgrofjfapital, fein fönnte. 2öic

bie fommerjicae £ecbnif, ben 33crfct)r unb Transport als folche, müßte

man folgerichtig bic ganje oon ber Ianbröirtr)fd>aftlidh=inbuftriellcn Xechnif
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Xic öerreljrS&efteuerung im SReitö^tagc. 19

bcroirfte Äapitaloerroanblung je mit befonberen Serroaublungj ober Kapitals

umfatyleucrn verfolgen. Unb biefe Steuern müßten im ©egenfafe &u

ben Äonfumfteuern fo regulirt [ein, ba§ fic roeber burd) gortioäljung auf

ben Itcnfumenten Äenfumfieuern in« 33laue hinein, nodj bureb 9iücf^äljung

$u ben Tormännern in ber fiufenreidjen ^robuftion irrationeUfte Ertrag«:

fteuem toerben fönnen. SRun ifi freiließ eine atigemeine iöefteuerung jeglidjer

gefcbäftlicfjen $apital:3Jcetamerpljofe nid)t empfefylen«roertf); benn alle wirren

foltben llmfafce« ermangeln ber Sd)lüffigfeit für bic Steuerfäfyigfeit. 9luv

befto mer;r ifi bann aber audj bie blefjc 33erfer;r«befieuerung bc« £anbcl«:

unb Xraneport^Umfafce«, befonbere $erfef)r«atten aufgenommen, mit (Stils

fd>ieben§eit abjulelwen, ba aud) fte bejüglid) ber befonberen Steuctfäfyigfett

ber 33crfer;r treibenben ^erfonen in« ©laue taflet. 9iur barf man bei biefer

Jlbnxifung bie SBerfe^rfreuer al« foldje ni$t mit ber fdjon im $>erfec)r oer;

erhobenen Äonfumfteuer eerwed&feln; eine ©teuer, bie eon ber siBaare nid)t

erbeben wirb, Weil ber ©egenfhnb ©aarc i% fonbern weil bie 28aare

all fünftiger Äonfumgegcnjianb auf eine befonbere — beim ©anbler eor:

f6uB»eife ju treffenbc — Steuerfac)igfeit be« ftenfumenten fyinroeifr, ift

eben feine Serfe^r«, fonbern eine oorert)obene Äonfumfteuer unb bie im,

ni$t com 58erfe§r bejogeue Steuer ift feine i>erfer)rfteuer.

2)ie 33erfefyrficuern werben in ifyrem 3Bertt) ober Unwertfy erfi ba:

burdj oollenb« eerfianblid), ba§ man errennt, wie fte ficf) bejüglid) ber

Ueberroäljung »erhalten, bleiben fic am l>ertcf>r Rängen ober nidjt?

£a« £>ängenbleiben an ben ®efcr)aftepartnern ift unter einer boppclten

Terauäfefcung möglitf), bann namlicty, Wenn einerfeit« nad) ber 2ßaare fo

grofce 9tad>frage fiattgefunben r)atte, bafe ber abfefcenbe ^robujent ftdj bie

^ürfwal^ung ber ersten £anbel«unfofren $um 9?adjtf)cil feine« 3Ibfa^

preife« nidjt gefallen ju laffen brauste, anbererfeit« aber ba« ;4>ublifum bem

jr>anoel«fapital unerwarteter S&eife in ber 9Jacf;frage entgegenjufommen fidj

weigert, tiefer JaH ift benfbar, aber r)äufig wirb er für ba« (Srofcfapital

unb ben ©rofjoerfern: nidjt eintreten. $iel erjer toirb bei fteigenbem 9lbfa|js

erang be« Urprobujenten unb be« gabrifanten bie 9iücfwäljung auf biefen

eoer eine gortwaljung jum $)etaileerfaufer unb ftonfumenten f?in ftatt;

ftnben. StQein audj für bie gemifj feltneren ftäUe, in benen ber Stempel

am gm* unb 93erfauf«r)anbcl Rängen bleibt, tritt eine oom Stanbpunfte

einer »erfiänbigen inbireften Sefteuerung ^ödjft bcbenflidje Xbatfac^e beroor:

ber gum ©efäaftöabfdjluB fdjWacberc ©anbler wirb e« regelmäßig fein

Welcher ben 93erfe§r«ftempel tragt; bei Krifen aller 5lrt toirb Xie« gan$

befonber« zutreffen, <£er 93erfer)r«ftempcl trifft alfo felbft im Terfeljr ber

großen §anbler untereinanber btn fdjwäcfjercn, fyäufig fogar ben ftarf rcr;

lierenben £$cil. 6« tritt ba« ©egent^eil oon £em ein, wa« bei guter

2*
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inbircftcr Söeftcucrung ftattfinben folltc. £)ic fclbc ftcucrpolitifcbc 2lb=

normität mirb im QSerfefjr gioifdjen bcm föleinljänbler unb ©roßljänbler

oorfommen; ber Jtlein^änbler roirb in ber Siegel ber fdjmäcfycre X^eil fein

tmb ben Stempel auf fid) nehmen. 2Judj im brüten JaUe be« Umfafce« ber

Äleintyanbler unter einanber wirb ber fdjroadjere £fyeü ben Stempel tragen.

3ftan tyat nun feiten« aud) bie beiben (Snben ber großen Sßcrfcfjre=

fetten in« 3luge gu faffen. £a« oorbere (Snbe, roo ber ©anbei oom Sanbees

probuftenerjeuger, gabrifanten, 2lnlagcfapitaltften einfauft unb auf biefe

äurüc^uioaljcn ftrebt, unb ba« anbere, h>o ber ©anbei an ben Äonfumcntcn

unb an ben (Sinfäufer oon 3Bert^papieren abfegt, unb ben Stempel jum

Äonfumenten unb (Sffeftenfaufer fort^umälgen ftet« bemüht fein wirb.

$)ie 9fcücfn>äl$ung feiten« be« ©anbei« auf ben ©auern unb Jtleingen>erbcs

treifeenben n?irb ber häufigere gaü" fein; benn ba« ©anbel«tapital ift im

1)un§fdmitt ber flärfere $f)eil, unb bei ftarfer $onfurren$, gar bei 3rcang«;

oerfaufen ift ber ^robujent ber Weit fdjmadjere Kontrahent. So tritt ba«

©egent^eil Don 1)em ein, loa« eine gute 33erfehr«befteuerung al« inbirefte

SBefteucrung erreichen feilte. Sdjaut man aber auf ba« Wintere (5nbe ber

großen ^erfefyröfetten, bortl;tn, roo ber 25ctail^anbel an ben Äonfum abgiebt,

fo wirb jmar bie gortmäl$ung bem Älein^anbler ert)cblict) roeniger leid)t

fein, al« e« bie 9ftücfroäl$ung bem ©roßhanbler ift. Dennoch mirb bie

gorttoaljung be« Stempel« in großem Umfange, fogar mit 3 U flögen
über bie Stempelbeträge ^inau«, ftattfinben, unb jroar um fo mehr,

je flciner ber G;infauf«berrag unb je abhängiger ber fleine Käufer ift.

Den ©roßtapitaliften unb ben ©roßhänbler trifft alfo bie $ers

!et>r«befteuerung am 28enigften. Vielmehr ift ba« ©ro§^anbelöfapital

in ber Sage, mehr al« ben Stempelbetrag fort: unb rücfjuroaljen, ben

Äleinbürgcrftanb unb alle ßlcinfonfumenteu audj noch feinerfeit« in

gorm übertriebener (Sinfauf« s *JJrei«abfchläge unb 23erfauf«5$rei«äufchläge

ju befteuern, alfo Steuererhebung ? Profit ju machen. Der Stempel

bleibt gan$ übermiegenb burch Uebcrmä'ljung an ben jtletnprobujenten,

ftleinhänblern unb jlleinfonfumcuten hängen, unb jroar in bem 3ftaße mehr,

al« biefe bie fchmädjeren 93ertrag«partner fmb; bie ^erfehrftcuern im

Allgemeinen fmb alfo ein ^aöquiü" auf 9lUe«, roa« inbirefte ©efteuerung

leiften foH. Die 9ftücf= unb gortroäliung, bie auSgefdjloffen fein müßte,

wenn bie 23erfehr«befteuerung Wirtlich bie oermeintlich im Kapitalumfafe

heroorrretenbe befonbere Steucrfahigfeit be« Kapital« treffen foU, roirb »ick

mchr eher bie ftegel unb ber Stempel batyer in feiner (Snbwirfung entmeber

jur Äonfumftcuer, bie in« Sölaue hinein auferlegt ift, ober $ur (Srtrag«fleuer

roerben, bie auf ben ^robujenten bej. Krebitnehmer (Sdjulbner) ohne jebe«

ü)ca§ für ben Wirtlichen (Srtrag unb sJJufccn ber in Sßertefjr gefegten ©egen*
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fiänfcc äurütfgemäljt wirb. 3n ccn ^ fdteneren gäUcn ober, toe ber

Stempel an ben $erfcbr treibenben s#crfonen Rängen bleibt, trifft er in ber

ftcgel bic roirtbfcbaftlicb fdjroacberen, alfo weniger fteuerfä^igen Parteien.

Unter allen Umftänbcn belaftet er tucfentlicb bie fleincn Scute, niebt ba«

große Kapital. Der tfapitalumfafc al« foleber ift eben ein ungeeignete«

Cbjeft inbireftcr SBefteuerung : für bie Ermittelung ber im 93frfcf)r«aft

iieefenben befonberen <Sieucrfabtgteit fehlen alle 2J?itteI, unb bie lieber;

n?äl$ung, bie bei Konfumfteucrn jtnttfinben feil, bei ben 33erfcfyrfteuern

aber ni$t ftattftnben barf, ebne baß fte aufhören, SBerfebrfteuern ju fein,

ift faum $u ocrfniten.

(Sefyr fürs; läßt fid? be«fjalb aud) bic grage entfd)cibcn, ob bie 93er;

(ebrfteuern fonft bie ^ßrobe ber großen, unoerrüefbaren ©runbfäbc aller

^efteuerung befielen, ©erben fic ctn>a ber gerberung ber 3Wgcmeinbeit

gercefct, b. (. ber Erfaffung 3111er, bie ettoa im 3Serfe^r befonbere (Steuer*

traft rotrflieb beroeifen ober erlangen? 9cid)t im Gicringften! Die $Jer--

febrfteuern ftnb jroar cinerfeit« $u allgemein, ba fte niebt blo« bie fietier*

fäbigen 3*erfebr«banblungen, fontern folgeriebtig alle 5>erfebr«afte treffen

muffen, unb boeb niebt allgemein genug, ba fic eigentlich aueb alle übrigen niebt

faufmannifeben, im engeren (Sinne tcdjnifcbcn ftapitalmetamorpf>efen ergreifen

müßten, ^n JUirfliebfeit laßt aber felbft bic Q>erfebr«beftcuerung bie Heineren

Umfäfee — unter i'W Tl. bei ber Eörfenfteucr, unter 20 Tl. beim Quittung;

ftempel, unter 1 Tlaxt $orto beim ^oftpaefet — frei. Diefe greilaffung ift

prattifcb netbtoenbig, aber fte ift au fieb nid)t begrünbet; benn im Jtfeiiu

oerfebr fann fieb eben fo befonbere« Ermerb«glücf unb Errocrb«gefcbicf, alfe

beienbere Steuerfäbigfeit, oeHjictycn nüc im ©reßüerfepr.

Die 3Serfebr«ftempel, namentlicb jene in feilen (Safccn, ober bic gir;

ftempel, ju benen Quittung- unb grad)tbrieffteuer geboren, mibctfprecbeu

aueb bem ©runbfafc ber 33erbältnißmäßigfcit. Einmal be«balb, roeil nur

ber oerfebremaßige Hapitalumfafc, unb biefer nur mit feinen größeren

^Beträgen, angefaßt toirb. (Sobann be«balb, tueil bic befonbere (Steuerfäbigfeit

ber $crfefyr«§anblungen gar niebt erfennbar, alfo aueb niebt ocrf}ältniß;

maßig bemeßbar ift. Enblicb bc«balb, »eil, oon ben ©erfenfteuern ab;

gefeben, ber (Steucrfafe cl>ne Stüdfftcbt auf ben 2Bertr> ber fclbc ober becb

nur oerfebminbenb abgeftuft ift. Die großen ^cblüffc eine« Dftotfyfcbilb, bie

<Sduff«labungcn eine« 5öoermann jablen oon Quittungen unb Ecnoffcmcnten

über 97ciClionen Umfafc; unb graebnoertb ben felben, ober nafyeju ben felben

Söerfebr«ftempel toie ber (Scbneibcr unb (SdmbmadKr ober roic ber Slufgebcr

fleincn «Stücfgute«. Entioebcr offenbart fieb aber im $crfcf)r«n)crtb al« jelcbem

roirflicb eine befonbere <Steucrfäfyigfeit, bann muß jeber 2krfcbr«ftempcl

prozentuell regulirt werben, ober Da« ift nid)t ber gatt: bann fert hxnigftcn«

mit jebem girftcmpcl.
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2)ie (Stempel roiberfprechen aber aud) bem ©runbfafc ber SBeftimmtheit,

ber Seicfftigfeit, ber Söoblfeilfyeit unb ber (£rgiebigfeit. $)ie ©teucrpflicht

ift feine beftimmte, ba Cuittungen auch unterlaffen Serben fönnen; ba«

Unterlaffen ift freiließ ben Heineren ©efehaften am ©chmerften, ba man »on

ihnen am TOcif^cix (Sicherheit gegen gmeimalige« &af)Un haben totH; ber

§anbmerfer unb illeinfaufmann erfahrnen auch ba mieber al« bie §aupt=

fächlichen Saftträger. $)ie Erhebung ift feine leiste; fie bebingt eine

(Stcuerfleberci, bie faft unerträglich ift, beharrlich unter ber ©träfe be«

200fadjen ^Betrage« ftef)t, &tit unD ^lerger in ftüöe foftet, unb ba« un;

erfahrene, ungcfchaft«männifche ^ßublifum befonber« beläftigt unb mit ©träfe

bebroht. $)ie SHerfehrfteuern fmb aber auch, mieber in ftolge ihre« ©runbs

fehler«, alfo mit innerer 9>cethmenbigfcit, oon »erhältnifjmäfjig [ehr geringer

£rgicbigfeir. 9tu« bem Umftanbe, bafj ber $erfehr in 93crmögen«nxrthcn feber

©chlüfftgfeit für befonbere ©teuerfähigfeit ber 93erfehr tretbenben ^erfonen

»oUftänbig entbehrt, geht bie finanzielle ©runbfchroädje ber meiften 33erfehrs

fteuern tyxtwv: bie 9cothh>enbigfcit eine« äujjerft niebrigen £ariffafce«, ba bie

meiften aller getroffenen Umfäfcc mehr nicht ertragen. 3Jcan trifft ettoa in

ber Ouittungfteuer bie Umfäfce über $manjig Wlavt 3öerth, biefe aber

gleich niebrig, ob ein ©ehneiber für 93e$ahlung eine« SRocfiS, unb ein ©cbuh=

macher für ein ^aar Stiefel gu 21 ÜJcarf ben (Empfang befcheinigt, ober

ob ein 235rfengrofef)au« für 20000Ü 9)carf quittirt, gleichviel, ob ich ein

$rad)tftücf mit 1 iücarf Frachtpreis aufliefere, ober ob bie „Uebcrfecer"

Hamburgs ganjc <Sd)iff«labungcn erpebiren. 2Bo0te man bie ©roBumfäfce

für je 20 Üttarf Saaren unb grachtroertf) fo oielemal 10 Pfennige jahlcn

laffcn, al« il;re ©rofeumfäfcc unb ©rofefrachten burch 20 3Jcarf theilbar

ftnb, fo mürbe man eine aud) für fte unleibliche Sßerfchrfteuerlaft be^m.

SÖaarenoertheuerung für ba« 3)olf fchaffen. 3ft aber bie au&erfte 9ciebrigfeit

ber Xariffä^e, namentlich bei ben Jirftcmpcln, aud) unumgänglich, fo liefert

fte für bie ©teuerergiebigfeit ein gerabeju fläglidjc« l£rgebnijj. $5cr (Ertrag

be« fchlimmften aller oorgefchlagenen Stempel, be« Ouittungftcmpel«, ift in

ber „Söcgrünbuna," auf nur fed)« bi« fteben 3Jcillionen 33carf gcfdjäfct. Unb

um mcld)c ^lacferei, um mie oiel Dieberei, um mie toiel nimmer aufhörenbe

33ern>ünfd)ungcn gegen (Staat unb 9teid>, um mie oiel ©trafgefahr — ba«

200fad)e für einen oergeffenen Ouittungftempel toon 10 Pfennig! — ift

biefer fchabige unb jufammcngcfchabtc ©teucrertrag erfauft! (*« ift, al«

ob mau mit einer Äanonc — ober ba ba« gan$c ^ublifum, ba«, 3e^«5

Pfennig flcbenb, mit fa)iefcen mufc, al« ob man mit einer millionenläufigen

SJcitraiUcufe auf — ©pafcen fd)iefccn wollte!

*£a« Urthcil über bie fed)« ©tcmpelanftnnen fann nunmehr fnrj unb

beftimmt abgegeben tuerben. $)a ftub junädjft bie brei alten 5?erfehr«;
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üempel ober bie fogenannten SBrfenfieuern, bie er^ö^t Werben foOcn.

^rftcnS ift ber Qnnführungfiempel bafür ju entrichten, ba§ neue 5Serthc,

ftfrien unb ©chulboerfchreibungen, in ben Serfehr gefefct Werben; biefer

nur einmal ju entrichtenbe (Einführung; ober (Emifftonfiempel foÜ ert)o^t

»erben für 9Iftien: auälänbifdje öon 0,5 auf 1,5 Sßrojent, inlanbifdje üon

0,5 auf 1 ^ßro^ent; für (Schulboerfchreibungen: auölanbifche oon 2 auf 6,

inlänbifcfje oon 2 auf 4 oom Xaufenb. 3roeiten6 Dcr fogenannte 9lnfchaffung;

ftempel üon jebem Umfafc oon Slftien, (Schulboerfchreibungen , SBaaren

im üflinbefiberrag oon 600 Wlaxt; biefer befre^enbe Stempel foll oon

'/
I0 auf

2
; I0 , bei börfcnmä§igem ©aarenumfafc auf

4
/ 10 pro mille freigen.

drittens feil ber ßotteriejiempel »on 5 auf 8 »om ©unbert ber 2oo$s

ausgäbe erhöht »erben.

Schon biefe (Erhöhung ber SBörfenfieuern Iie§c ftdj nach btn ma§gebenben

©eficbtdpunften rationeller (Steuerpolitif anfechten, namentlich Waä ben 31ns

ichaffungitempel, befonbcrS ben 23aarenumfafc:(Stempel, betrifft. 3)afj bie9lu$=

gäbe eineä 2lnlehen$ fietä ein 3c^cn oefonberä frcuerfar)icjer Sage fei, bafe ber

©nführungftempel nicht am (Schulbner hängen bleibe (warum erimiren fid)

benn Reich unb (Staat oom (Sinführungfiempel?!), ba§ eä bie gro§en (Emiffton;

Käufer feien, bie ben (Stempel tragen, ba§ bie im SBörfenocrfchr frarfere unb

niebt oielmehr bie fehroadjere ßapitalfraft ben Wnfchaffungfrempel trage— : baä

waren Behauptungen, bie $ur Rechtfertigung fclbft biefer (Stempels

erbchungen bemiefen fein mü&tcn, aber erfiebtlich nicht erroiefen werben tonnen,

immerhin lä§t fich boeb einigermaßen für bie SBörfcnfteuern unter bem &(-

fiebtepunft ber Rationalität inbirefter 33cfieucrung (5inigc$ fagen. Die $$afe

fache erhöhter XheMnahme am 35crfcf)r in gorberungen ju größeren ^Beträgen

Iäpt häufig auf roof)lhabenbere $anbe ober auf (Spieler febüefeen, für

»eiche bie ^erfehrfteuer nicht al« foldje, fonbern alö (Spielfteuer fidr> recht;

fertigen lafet. Daju toiberfprectyen bie 33orfenficucrn als ^rojentualfreuern

weniger bem ©runbfafc ber 55erhaltni§ma§igfeit unb fic fmb auch weniger

beläftigenb, ba bie (Stempel oon gefchäftgeübter §anb aufgeflebt Werben.

£)ie torgefchlagenen (5rr>5^ungfä^c fmb auch noch immer niebt crbrücfcnb

boch, WenigfienS nicht für bie SRaffe ber reellen ©efchafte. freilich r)anbelt

e£ fich fcineöwegä bloS um Wohlha&enbe Seute, um (Spieler, bloö um

freiwillige i'ufrumfafce, unb für einzelne ©efdjäfte — wie bie Arbitrage — ift

bie Erhöhung recht empfinblich; bie SBörfenftcuern fönnen eben, bie erhöhten

im erhöhtem ©rabe, bie fdjledjten ßigenfehaften ber $>erfehräbcfteuerung

überhaupt nicht »erleugnen unb mit wiffenfebaftlich gan$ gutem ©eWiffen

Werben fic nicht fchlechtweg oertbeibigt werben fönnen. Dennoch fmb Tie

feroie ber neu einjuführenbe Ghccffrempel jur Roth *u fcertbeibigen unb

man begreift Wenigftenö, ba§ bie Scutc, bie bem tföblerglaubcn fröbnen,
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ba« grofee 2Jcobilfapital trage bie $Berfehr«ftempel, für biefe ^r^ß^ungcn fic^

begeifern:
rt(S« ift ©imoni« unb 3»ubä, ba rafi ber ©ee unb roiü* fein

Opfer haben!"

AI« entfdjieben berroerftich erfcheinen aber ber gradjtpapier; unb ber

Outttungsgirfiempel. ©egen beibe fprtdjt Alle«, toa« gegen bie 93erfehr«;

befreucrung im Allgemeinen angeführt ift. dagegen fpricht ber Langel

jeber ©chlüfftgfeit be« ©teucrobjefte« für befonbere ©teuetfraft, ber Langel

an Allgemeinheit unb bie roilbe 3öiflfürlichfeit in ber Au«roahl be« Objeftee,

bie ungeheuere Unoerhältnifjmäfeigfeit ber Sftehrbelafiung ber ftleinumfafce,

wie fic allen girftcmpeln anflebt (10 $f. für bie Million wie für

21 Üttarf Ouittungbetrag, 10 ^f. für ba« fleinc grad)tftücf unb nur 30 s

J!f.

für bie ©d)iff«Iabung!), bie unerträgliche fölebeplacfcrei be« ^ublifum«

unb baneben bie 2ftiferabilität be« ISrträgniffc«, bie Scfcrofmng *ahlIofer

gefchäftlich unerfahrener £änbc mit ber brafonifcl)en ©träfe cc« 200fad)en

^Betrage« für jeben oernachläffigten 3ehnpfennigftcmpel, bie mittelbar fetyr

grope Äoftfpieligfeit ber ©teuer, bie in ber (Steigerung ber §aubel«unfoften

über ben ©tempelbetrag tunau« fid> äußert unb bie ©aarenpreifc angemein

oertheuerr, enblich unb namentlich ba« einfeitige 3ur» cffaöen ber Haft auf

bie fleinen ©efd)äft«leute unb auf alle fleinen föonfumentcn. ©cblechter

fann eine ©teuer gar nicht gebadjt »erben, al« ber Frachtbriefs unb Jüuit;

tnngfrempcl ftch barfteQen.

Tagegeu beroeift c« gar nicht«, bafe im Au«lanb beibe ©tcmpcl

mehrfach anzutreffen finb. ©ie beftehen bafelbft au« ber 3^it be« ©es

büc)rcnfiöfali«mu« t)cr, unb gcrabe, Weil biefer nad) Au«Wei« ber fremben

©cbührentarife noch einen ganjen £öd)cr eben fo harter unb oermerflicher

©tcmpcl im 93orrath t>at, feilte mau ficf> oiclmehr boppelt unb breifach

bitten, ihn mit Ouittungs unb grad)tbriefftempel ben erften öin^ug halten

ju laffen. £>a« bcutfd>e $olf ifr mit einer großen jfricg«fchulb, au«

Welcher anber«Wo berartige ©chabfteuern hervorgegangen finb, nicht übers

^ogen unb bie Sßerfchonung mit weiterem ,$llebcft«fali«mu« ift bat)er

ba« ©cringfte, wa« c« »erlangen fann. 9)can fomme auch nicht mit ber

'öebauptung, ba§ unfere orbcntlidw, rationell au«nüfcbarc ©teuerfraft

bereit« fo erfefcopft fei, bafj man über alle Sebcnfen guter ©teuerpolitif

hinroegfehen müffe. £a« ift einfach nicht richtig, ©ans abgefc^en baoon,

ba§ iebe Art ber 2>ccfung bc« üftcbrbebarf« buraj rationcae birefte unb

inbirefte ©teuern erträglicher unb weniger gemeinfcbäblich ift al« bie Auf--

bringung burch Älcbes unb ©chabftempel oon relatio fehr geringer (£rrrag«s

fahigfeit: fclbft für ben änßcrften SftothfalT würbe c« aufcerorbcntliche £nlf«s

mittel geben, bie immerhin weit unbebcnflicher wären al« biefc beiben

©tempcl. £>err 9)ciquel hat jüngft bie SBebrjteuer arg jerjauft. Auch id>
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habe bie 2Ser?rjieuer gadjgenoffen gegenüber ftetö abgelehnt. Slllcin barüber

ift boch faum cm 3roc ifeI »
Da§ t>\t 2öehr|ieuer al« ©erf ber Steuerfunft

bem Ouittungfrempel nod) um ^fcrbelängen oorau« fein roürbe.

Die Vorlage über ben Ouittung; unb ben grac^tbiiefftcmpcl forbert

übrigen« nicht blo« bie fkuerpolitifche Äritif h c™u«. So bebauerlich e«

ifr, ba§ roeber in ber „93egrünbung\ noch jüngft oom 23unbeörath«tifch au«

in ber ©eneralbcbatte be« 9tci<h«tage« auch nur ber Skrfud) gemacht roorben

ift, toenigften« bie gegen bie 93erfehr«:girfiempcl fprcdjenben mistigen

©rünbe jur Spraye ju bringen unb §u roiberlegen, fo ijt e« boch fafl noch

fdsmerilicher, bie böt)ere 9türffid)t auf bie ^mponberabilien be« $olf«gcifte«,

auf ben pclitifcb = moraItfd^cn (Sffeft folc^cr Steuern, gan$ unbeachtet ju

finben. £iat man benn nicht auf febr bebenfliche SBeifc mit einem 5tlebe= eber

„Töapperl":@ef<fe bie aUertraurigfre (Sifahrung bejüglid) ber ©ahloppojiüon

eben erft gemalt? Da« SBerftcherunggefcfc läfet fid^ immerbin milbern, — e«

mar al« jtlebegefefc oongadjtnännern gleich »onSlnfang nicht empfohlen roorben.

Slber nun fommt man noch mit Stcuerflebcgefefoen, bie im $unft be« hieben«

überhaupt unoerbeff erlid) unb bie ber äufjcrftcn Unpcpularität für immer ftrfjcr

fein mürben. Der Unmuth unb bie (Erbitterung hierüber roerben ba« 3Solf mit

unzähligen $ermünfchungen gegen ba« 9teid) erfüllen unb ber „Sftilitariemu«",

für ben ba« SSolf mit feigen 2(bgaben belegt roirb, wirb nod) unpopulärer

merben. Der Slcrger über ben Stempel roirb fid) in llnluft gegen ba«

fteich umfefcen, um fo mct)r, al« bie oorgcfd)lagene SJtegultrung be«

Cuirtungfiempelö ein neue« 2flanbarinens s$riöilcgium fchafft, meldte«

cenn bod) über Dasjenige, roa« ein fluger Sftilitär; unb ©eamtenftaat

bem bürgerlichen 93eroufctfein jumutben barf, mot)l rocit hinaufgeht. 8o$n«

quittungen ber jur ^nfrahMo^ocrftcberung Pflichtigen Arbeiter follen oom

Cutttungftempel frei fein; Da« ifi foiialpolitifd) gang gcred)tfertigt. ?lbcr

toarum follen auch au
*

c ©ehalte ber öffentlichen Oteicb«:, Staates, jtont«

munaU ic. ^Beamten frciblciben? Dafür lä§t fid), menn man nid)t allcu

^ohnbejug, alfo auch bie ©ehalte ber ^rioatbeamten, freigeben roill, gar

fein reebtfertigenber ©runb finben. 3n &cm ÄugenMitf, roo man ben

Ouitiungfiempel einführt, roirb bie gefammte Seamtenfcbaft, auch bie hBdift

befolbete, oon einem Stempel entbunben, ber boch höcbftcn« 12X10 Pfennig

im 3«fc aufmachen fann! (*« ift ferner für ba« bürgerliche 8clbftgefüf;l,

hier noch für *>a« abfällige Urteil einen juläffigen 2lu«brucf $u finben.

Der w
sDcilitari«mu#", für welchen ber Quittungftcmpel unter Beamten:

prioilegium ©elb fchaffen miH, follte boch baran benfeit, baft e« ein

arabifche« Sprichroort giebt, roeldje« &ct§t: „Die Straufcenfebcr brid)t

julefct ben dürfen be« — ßameel«!"

Stuttgart. Dr. Ulbert Schaefflc.
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fire&itoerbältniffe 6es rufflfcfyen Bauern-

3n feinem ßanbe ift bie SIgrarfrage oon fo cinfdjneibcnber ©ebeutung,

ift fic fo fe^r eine nationale, eine ©riftenafrage für bic breiten Waffen ber »es

oölferung tote im 3arenreid), benn fein europäifdjeS ßanb, 3rlanb ausge-

nommen, tüctft einen annärjernb fo rjofjen $ro3entfafc Sieferbau rretbenber 89e*

oölferung auf mie gcrabe föufjlanb. Um fo mefjr mufe e8 befremben, bafc ein

foldje? ßanb, beffen 3ntereffen fo oortoiegenb agrarifdje ftnb, nid)t auf ber

fjöcbften Stufe mirflid) rationeller ßanbmirtbfdjaft ftefjt. Diefe Xrjatfadje läfet

fief) nur erflären aus ber rjtftorifdjen ©ntmicfelung be§ ftaftorS, ber neben bem

©rofegrunbbefifcer ber Dräger ber Söobenroirtrjfrfjaft ift: beS SSauern.

Der entfdjeibenbe SluSgangSpunft für bie mirtbfdjaftlidje ßage be8 rufft*

fd)en Sauern fällt in bie 3eit nad) ber Befreiung fltu&lanbs oon ber $err*

fcr)aft ber Xartaren. Der »oben, ber ben Sojaren in 2lnerfennung if)rer 2*er*

bienfte um bie Befreiung be8 beimatblicbcn ßanbe« oerlieben mürbe, mar mit

23anern befe&t, bic perfönlid) frei maren, aber nad) ßaoelene fdwn 1592 fdjollens

pflicfjtig mürben. Die Slbrjängigfeit oon ben üBojarcn mürbe balb eine ooU=

ftänbige, ber berüchtigte Ufas oom Safjre 1597 fjob bie früfjer ben dauern gc*

ftattete ©emegungfreitjeit auf, fie burften ibren SBorjnftfc nia^t merjr med)feln

unb mürben fo de facto ßeibeigene. ftaft brei 3al)rfmnberte mäbrte biefe

ßeibeigenfdjaft, bis 3um 6mau3ipationgefeö üom 11. Februar 1861.

l^mansipation! — Das mar baS SBort ber iöerbeifeung für ben brei=

tjunbert 3abre laug leibeigenen ruffifcfjen Söaucrn. SRicpt nur moralifd), aud)

öfonomifd) follte er frei fein, auf eigener Sdjolle foUtc er als freier SWann

mirtfjfc^aften, aber — mit eigenen Mitteln! Da? mar bie fferjrfeite ber 2Ne*

baillc unb fie geigte bräucnb bas SBilb erneuter mirtbfdjaftlidjer unb perfön=

lieber 2lbl)ängigfcit. Der ©runb mar folgenber. 2?or ber ©mansipation bc*

mirttjfdjaftete ber leibeigene ein ©tücf ßanb als bem Gerrit gehörig, lebte aber

oon ben ©rträgniffen biefcS fianbftücfeS. 9lad) ber Emanzipation erhielt er

eine fleine ^arjelle für fiefj allein, aber fie mar 311 Hein faft, um für ben Öe=

fitjer unb eine grofee Familie ben ScbenSuuterbalt ju liefern. 9tltn aber trat

bic Üftotljmcnbigfeit an tt)ii tycran, auf eigene Kotten 31t mirtbfdjaften, er mufetc

bie Littel 3iir SBefcfjaffung ber Sötrtbfcfmftgerätbc, jur (Sinridjtung unb 3nftanb*

baltung feine* SBobnbaufeS unb ber SBirtbfajaftgebäubc, 3ur Slnfdjaffung unb

Fütterung beS uuentbcfjrlicfjen Steffi u. bcrgl. fclbft aufbringen. Dicfc Sluf«

meubungeu batre frütjer ganz ober tl)eilmeifc bic §crrfd)aft 311 tragen gehabt. 2lu8

melden UJittcln J>ätte ber befreite gar Düngemittel befdjaffen follen? Unb fo febeu

mir benn, bafe in 9tuf3lanb oon fünftlidjen Düngemitteln, mic überhaupt Pom
Düngen, faum bie Diebe ift. Die uatürlicfje ^olge Ijicroon mar ein Stücfgang

in ber Qualität beS iöobenS; in ^-olgc Deffen trat oielfad), wie cS 3. iö. im

(SJouPcrncmcnt ÜHoronej ber ftall mar, bcr&afcr mcfjr unb mebr an bic Stelle

bes SöeijcnS. (So erflären fid) and) bic überaus frfnuanfenben Erträge bc§

i^oben*, bie auf bäuerlidicm Söefifo bei joggen gans aufecrorbcntlidje Odimanfun*

gen aufmeifeu. Um biefe
s
JJ(ifeftänbc befeitigen *u fönnen, ba3U fcl)ltc bem 33ancrn

baS nötbige Kapital. 9luf einem fo fleinen Stücf £anb fonnte er niebt einmal
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bic Slrbeitfraft feiner Familie t>oH auSnufeen, aber 9IUe wollten ernährt fein

unb fo blieb nichts SlnbcreS übrig, als bafe ein %bcil ber Familienangehörigen

ihren (srmerb als Tagelöhner fucfjte unb bie 3 flhl ocr Proletarier oermebrtc.

Slber noch eine »eitere Slufiagc trat fttngu, bie oor ber ©ntangipation für ihn

ntdjt ober boeft nur theilweife erjftirt hatte, weil bamals bie ©utSberrfcftaft einen

ibetl biefer 2lbgaben $u entrichten hatte: er mufete Steuern sohlen, unb ämar

im SerftälfniB gu feinem Gigenrhum ungewöhnlich hohe. Sei Wieberholter sMd)t-

*>ahlung brohte ber 3wangSocrfauf.

3n biefer fdjwierigen Sage mar ber Sauer gelungen, ftd) nach einem

©elbgeber umgufehen. 3n feiner näd)ftcu Umgebung finbet er ben «Stulaf,

feinen gefäftrlicftftcn SBucfterer, benn er ift SJKtglieb ber felben Dorfgemeinbe tuic

er felbft unb gewöhnlich ein einflußreiches 2J}ttglicb, baS feine 9Jtad)t in ber

rürfuefttlofeften Seife anjumenben pflegt. Sein gewöhnlicher ^rojentfafc ift

50 ^rojenr, als Xermin gur Slurfjahlung fefet er biejenigen 3cttcn feft, in beuen

ber Sauer baarc« ©elb nicht beftfcen fann. Der ©djulbner ift bann oor bie

Stttcrnatioe geftellt, fid) entmeber einem 3wangSoerfauf feines Siebes 311 unters

toerfen ober aber eine neue (sdmlburfunbc unter ©riegung ber für baS 9eicbt=

innehalten beS üercinbarten 3at)lungterminS ftipulirten Straffumme auSgus

nellen. llnb ba ein 3mang$perfauf beS Siehe» ihn ohne Weiteres 3« ©runbe

richten würbe, fo ift er gegronngen, tieft Pon Keuem bem SSucftercr anzuliefern.

Die Stariftif beS ©ouoernements 2öorone
(
* ergiebt, ba& bie Darlehen in

ben Dörfern meiftenS auf Fauftpfänber geliehen werben, wobei hohe JtottOen«

rtonalftrafcn für eine ebenruelle Verlängerung beS Termins üblich finb. Die

SSncberer trauten näcftft ben 3'n icn öowcftmlteb banad), biefeS Strafgclb —
dniowka genannt — einguäiehen. Die 5$ro3ente fteigen , pro Tag berechnet,

nad) Ablauf beS 3abIungterminS oft $u ber unglaublichen §öfte oon 30, 40,

\a iogar IOC Prozent.

Die SBudjerer roiffen bie 9cotl) ber Sauern
, ihre geringe Silbung unb ihre

Unfenntnife im gehreiben, au83unüt}en unb fie fchliefjen mit ihnen jene berüch-

tigten Verträge ab, bie eine lauge öfonomifchc ©flaoerei ber Sauern, ge=

ttJiifermaBen bie „tiabbaia" (ßeibeigenfdjaft) in erneuter Form, sur Folge haben.

Bo^onoff liefert einige intereffante Seifpiele für bie Form biefer Serträge, oon

benen eine» tycx angeführt fein mag: Der Sauer empfängt 10 Vilbel als Dar*

lehn unb perpflichtet fteft bafür, bie ©mtearbeit Pon einer DeSjätine (etwa

= 1 fteftar) ftorn unb 2 DeSjätincu §eu 31t leiften, ben Stapitalbetrag bagegen

im öerbft juritefjuerftatten. SBirb aisbann baS (Selb nicht suriicfgcsablt , fo

gilt ber felbe Setrag mit ber felben Auflage für baS nächfte 3abr. sJeeue Dar*

leben werben nur unter ben felben Sebingungcn bewilligt. 2o arbeiten bie

Sauem 3ahrau«, 3aftrein umfonft, ohne fich biefer brüefenben Scrpflichtung ent=

Riehen *u fönnen, ba fie baS geliehene Kapital nitfjt baar gurfidfeltaaftlen »ermäßen.

!Hoc» in einer anberen, für bie bebrängteu Sauern nicht minber harten

Form finben mir biefe Stabbala=Serträge in ber Stooins ftiew. Der ©ntsbe*

fieer, ber 3. S. einem Säuern 18 SWubel als Darlehen giebt, ift berechtigt, bafür

2 Arbeitstage injeber SBoche als 3ntereffen 31t forbern, alio im3ahre 101 läge;

Frauen foüen bie felbe 6flaoenarbeit fdjon für ein Darlehen oon 12 {Rubeln

oerrichten. 3cdct perfäumte %aq rairb mit 50 Stopefen pro Wann unb 35 fto*

pefen pro Frau gebüfet. (Erreicht biefeS Strafgelb bie £>öl)e Pon 9 bc^lu. 6 Rubeln,

fo ift ber Sauer noch an einem weiteren Dage jur Arbcitlciftnug Perpflichtet.

©S ift flar, baß gerabe biefe &rt oon Serträgen, bic eine §hpotf)cf auf bic 31t*
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fünftige Arbeit beS SBauern geben, eminent brnefenb finb unb bafe e? fefjr fdjmcr

ift, firf) Pon biefer ntebcr$icf)enbcn Sfctte lo^nmadjen.

2Jbcr aud) ber Stcuererbcbcr finbet fid) biSmcilen bereit, ba§ lufratioc (#c=

ftfmft bcS SöucbererS gu übernebmen. (*r mftblt ,wr Eintreibung ber Steuern

abfiebtlid) eine 3eit, mo überhaupt fein baarcS ®elb bei ben Sauern uorbanben

ift. Sie Sönnern miffen ftcf> bann nid)t anber« 31t retten als baburd), bafe

ftc beim Steucrcrf)eber felbft eine ülnlcifje macfjen, mobet fie natürlid) bic Se=

biugungcn 311 aeeepttren fja&en, bic er ü)uen nad) feinem Selicbcn porfebreibr.

3n biefer unb äbnüdjer SBeifc finb nidjt nur einzelne Säuern, fonbern

ganje ®cmeinben gejmungen , Marleben aufjunetjmen, unb bic Summe ber

Scbulbcn fcfnuillt gu erfebreefenber ^>öl)e an. @in trauriger Sclcg bierfür ift

bic Statiftif be§ ($ouüernemcntS Saratom, nad) ber bic bortigen Säuern an

üatperfonen bic Summe öon 86,<XX) Mubel fdjnlben; e« entfallen fomit im

Surcbfcbnitt auf ben Sopr ber Scüölferung 50 SRubel.

3Jfau fal) febr balb ein, beim bic 2f)atfacben fpradjen ,511 berebt, baft e$

^flicbt ber Sclbfterbaltung fein muffe, ber bäucrlicbcu Serfdntlbung, bic lamiuen*

artig anfebmoll, bureb Sdmffuug geeigneter Ärcbit=«iiftaltcn einen Xamm ent*

gegen 311 fefeen.' Scbon dor ber Emanstpation batte eine ganjc 9teif)c länblicber

Srrebitorgane beftanben, unb smar fomobl ftrfutlidje unb üon ben ©emeinbeu

gegrünbetc als and) prioate. 3m Sabje rief man fobann in ben ber Faiferlicbeu

Familie gehörigen Domänen börfliebe Saufen ins fieben, bic Marleben in Höbe
Pon 300—500 Rubeln an einjelnc Sauern öorfdjoffen, fall* bie ©emeinbe 3uftimmtc

unb ber SarlebnSncbmer aufeerbem einen Sürgcn ftcllte. 3*" 3abrc 1840 marf

ba? Somänenmiuliterium ein Kapital jur lluterftitöung ber Säuern in sJ?otb s

fäaen au*. 3lu« priPatcr 3»itiatioe grünbetc man 1839 ©emeinbefaffen im

Streife Sialiftof fomie in ben baltifdjen ^roPiujcn; feit längerer 3eit fd)on mar

bic Saucrnbnnf auf ber 3nfel (*rd in Xbätigfeit. Mit* Spar* unb fctlfsfaffeu

mürben 1839 gegrünbet, bic ben Sauern £arlef)en bis 311 60 Rubeln auf bic

Sauer üon einem balben bi* 3U 3 3al)ren, ganzen ©emeinben big 3U 12 3abren

gcmäbrten. 31m 1. 3annar 1882 beftanben in 40 ©ouocrncmcntS 2422 biefer

Mafien mit einem Kapital oon 12 630 000 SHubcIn, Pon baten 11772000 iltubel

auSgclicbeu mürben, ßeiber entipra*cn fic ni*t ben gebegteu (£rmartungen

:

fämmtlidie (tyouoerncnre flagten in ibreu Seri*ten über bie grofee llnorbnung,

bic tu ben Staffen fjcrrfdje, jubem metbc baS ftklb bäufig 31t gan3 unnü&en

3mccfcn bergegeben unb obne bic notbige Si*crbeit, ba ber Sürge in ben

meiften fallen felbft 2*nlbner ber Raffe mar. Scblimmer aber no* mar ber

llmftanb, bafe bic «äffen Hilfsmittel be§ 2öu*erS in ber ftanb oornebmli* ber

bäuerlidjen Shtlafcu mürben, bic Marleben üon ber Sfaffe nabmen unb ba? (Mclb

bann mieber 311 2L*u*er3infen au bie Säuern nerlieben.

(Sin trcfflicbcS Hilfsmittel für bic Sauern mürben aber bic fogeuanuten

HinterlegungSfaffcn, bie nad) bem SUufter ber Sd)ulBc=Seliöfc^en Waffen cin=

gcrid)tct maren unb bereu Statut Dom 3al)rc 1871 batirt. Sic erfte murbc

WA pon fiucäpnin, ber bie Sd)ultje=£elifcfd)fd)eu Staffen im 2ln£lanbc fennen

gelernt Ijatte, im SJorfe feines SaterS im Streife ÜLUtluSf eingerid)tet. Sie

meitcre ©rüubuug übernabmeu bic Scmftma (länblidje Sermaltungbcbörbeu),

unb smar mar es juerft bic Semftmo beS (SJouPeruemcntS Dlomgorob, bie 1870

8 folebe «äffen grünbetc unb bafür 14000 Vilbel bemilligtc. 3m 3abrc 1884

betrug bic 3abl biefer HintcrlcgungSfaifcu 752 mit einem Kapital von 6 Millionen

Rubeln unb einem ^ieferocfapital Pon 767 000 Rubeln, bic 2lnsabl ber SHitgtiebcr
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Mief fid) auf 205000. 3Hitglieb fann Xerjenige roerben, roelcbcr an einem be=

ü mmten One fefebaft ift, ohne Sttücffic^t auf ba8 ®cfd)lcd)t; bie Aufnahme er«

folgt burd) bie ©cneralücrfammlung. 3ebe8 TOglieb jafjlt eine beftimmte

Summe ein unb fann bafür ein Marleben erhalten, ba8 breimal fo grofe ift

al* feine Einlage; bei einer Einsablung öon 50 SKubel fann er fomit ein $ar=

l l)cn bis }um betrage öon 150 Rubeln erhalten; bie (Einlage wirb in monat=

liehen Waten gezahlt. SlUe 3Jlitglieber haften folibarifc^. 3)ie Strebitbcbingungen

roaien alfo fcf)r leiste.

3)te Semftma erroarben fief) überhaupt ein große* iöerbienft um bie ^öx-

berung ber mirtbidjaftltcnen £age ber 5öaucrn foroie um bie föebuug ber .^aue»

inbuürie, für beren Erjeugniffe fic ftänbige 3Hufeen einrichteten, ^crfcfjiebcnc

«emfttta fauften Sßferbe unb Ianb toirt^ fdi aftlic^c ÜJiafcbinen unb Überliefecu fie

ben «auern gegen fflatenjablungen. Auch für ^arjcUirungjmctfe traten bie

Bemi'troa fe&r Diel. 2o faufic bie $olto»srifd)e $roöinstal»»er©altung ein

Wut für 50000 SRubel unb oerfauftc eS bann par$ellirt an bie Bauern, beneu

fie ben Kaufpreis auf längere 3eit frebirirten.

2)<an erficht bi«rau§, baß Don üielen «Seiten ber &erfud) gemadjt rourbc,

ben Strebtt ju förbern, unb fteOenmeiie mit Erfolg; man fann beäljalb 3tepniaf

nicht beipflichten, ber ieben (Erfolg leugnet unb bie l'age ber dauern als noch

icblccbter aii öor ber Emanzipation t)inftelli. freilich reichten bie beftenenbeu

Srebitanftalten in §inftd)t auf bie immenfe 2lu*bebnung bc* SHcicbe* nicht au?,

audj befanben fteb SSiele unäfocifclrmft nid)t auf bem richtigen 2Bcgc, unb ftatt

ben «auern $u Reifen, legten fie ihnen eine neue 23ürbe auf. 9Jun fam bie

Emanzipation unb man beging ben fterjler, ben nun freien Sauern $u Heine

^arjeflen in geben, au« beren Erträgen fic (aum efiftiren, gcfdjmcigc benn

meltoriren unb Steuern zahlen fonnten. Schon gcljn Safjrc nad) ber Emanai=

pation trat immer beutlicber unb bro&enber bie Erfcbeinung )U £age, bafe ber

iöauernftanb in ^olgc biefer SBerbältniffe bem s2Bud)er »erfüllen mar unb un=

aufhaltsam ber Verarmung entgegenging. 2lud) ber Scrjafeminifter fonnte in

ieinem Referate öon 1881 nur biefe ooUcnbcte Jbatfacbe jugefteben. SDie SHe-

gtrung üerrjetjltc ftd) £a8 nicht; fie fab ein, meld? einen ungeheueren ftcblcr fic

bei ber Emanzipation burd) Schaffung ber 311 Keinen $ar$eUen begangen Ijatte,

unb fte griff in ridjtigcr Erfenntuife nad) einem Littel, biefcit fehler öon 1861

ju beieitigen. 2lm 18. 3flai 1882 grünbete fie bie JÖauernbanf für ba* eigenU
lia>c ftufelanb unb behüte bereit Statut mit gemiffen 2flobififationcn am 11. April

1888 auch auf ba8 Stonigrcid) ^olen aus. Wan beabfidjtigte, bie dauern unb

Saucrngemeinben burd) ®emäljrung eines auSgebcbnten ftrebita in ben Staub

gu fefccn, ihre ^arjeücn burd) Anfauf neuen gaitbefl öon ben ©rofegrunb*

bcn$crn iu üergröfeern, fie rationell 31t bemirttjfdjaften unb üon llcbcrlaftuug frei=

^ubalten. ©0 Ijoffte man, ben Stauern allmäblid) ber ^erfd)ulbuug ut entjictjcn

unb einen fteuerfräftigen Bürger in ibm ju erhalten. 2)ie Jgölje be3 Marlebens

richtet ftd) bei gemeiniamer 3ßirtbfd)aft nad) ber 3aW öcr männlichen Ütöpfe,

bei getrennter 2Birtb,fd)aft nad) ber 3aöl ber felbftänbig mirtl)id)aftenben

iBauern. 3n feinem ^alle barf icbod) baö Marleben bei gemeinfamer 2öirtt;=

jdjaft 125 3iubel pro Sopf ber männlichen Subioibucn ber (SJemeiube über*

fteigen, im cntgegengcfe$ten %aüt nicht üOO iKubcl für ieben fclbftänbtgen

iöauernfohn. 2)ie Darlehen toerben in Sfhtfelanb bis ju 75 p&t, in s4?olcn

bis gu 90 pdt. be8 löobcnroertheiS beliehen. Anfänglich n>ar ber Erfolg ein

gang sufriebenftcllenber. Es gelang mit §ilfe ber ausgeliehenen Marleben,
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8553 an ber 3abl, 248896 ©eböftc 3U grüuben mit einem «cfammt^läcben*

inhalt oon 1742331 $c«iätinen; biefe fläche tturbc angefauft mit 80616 $€0
9tubeln ber SBauernbanf, mos« bie dauern fclbft noch 14 480 912 yiubcl gaben.

Xer SBertb ber angefatiften frläcbe betrug 75097 893 SRubcl. Slber trofc be£

Ohlers, ben man bei ber Gmangipatiou begangen, ben man richtig erfannt

unb 31t beffen 9lbftcttung man bie Sauernbanf tn§ fieben gerufen luitte, oerfiel

mau bod) mieber in einen ähnlichen fehler. 2Ran liefe gum (Srioerb be3 SobenS

mit ftilfe ber ©anfbarlefjeu bie Sllaffe ber üöliig Söcfifclofcn, bie Proletarier,

$u, für toelcbe bie angefauften pa^etlen mieberum 511 flein toaren unb bie bc«*

halb fetjr balb mit ber 3ablung ihrer 3infen unb 3iaten im föücfftanb blieben.

©0 fab fid) bie SSauernbanf gelungen, in ben fahren 1883 bis 1891 für eigene

^Rechnung 119 738 $cSiätinen jurücfjuraufen unb felbft in Scroirtbfcbartuug gu

nebmen; bie §öbe ber für biefe ftläche gemährten Sarichen hatte über 7 ÜDcittioncu

9tubel betragen, fomit crroucbS ber Söanf ein nennensmerther 2luSfaH.

iMber nod) anbere fehler fyattc man bei ber (Sturicfjtung ber iöanf begangen:

mau fnüpfte bie ©emährung uon Darlehen an eine enblofe Weihe oon 3rouna=

litäten, bie gerabe ben üöauern nur abfdjrecfen fonnten. 3n polen führte man
bie foltbarifdje Haftung ein, bie febr uerhafet mar, unb aufeerbem bie gtoeifelloS

unbillige Seftimmung, bafe ber Serfäufer üerpjltcbtet fein folle, fo lange bie

steuern unb SRaten ber ßanbfchaft 31t jaulen, bi« bie gange Manipulation

3itr Erlangung be« Marleben» beenbigt fei. 3>ic3 bauerte biSmeilcn ein bis

snxi 3a^rc. Snjmifcben maren bie Sauern nad) ber ©injablung oon 10 p(St.

be8 SobentocrtbcS, bie aufeerbem bie Öanf, niebt ber Scrfäufer erbielt, in ben

Söefifc be8 SöobcnS gefefet morben. 2ftan fann fid) bie Scrmtrrung unb bie cnN
lofe 5Heit)e üon Projeffen faum oorfteHen, bie entftebeu mürben, wenn bie SBanf

nun ba$ Marleben oermeigerte, mogu fte nad) ibren ©afcungcn berechtigt ift.

Vlufjerbcm ift ber betrag be§ Marlebens, Oer 500 SHubel nicht überfteigen

barf, gu niebrig gegriffen. Söcnn aud) ber ©oben in SRufelanb billig ift, fo fann

man boch im günftigften ftaße nid)t mebr als 4—6 XcSjätinen für 500 SRubel

erfteben, mäbrenb ber Sauer fid) erft bei einem Sefi$ uon — ungefähr —
menigftenS 9 ScSjätiueu einigermaßen ju ernähren oermag.

5»udj bie S^», tuelc^e bie öauernbanf nimmt unb mclcbe 7&—8# p(£t.

betragen, finb für bie grofee '$afy[ ber Sübncr 31t Ijocb, ba ber Sobcu ^öc^ftenS

6—7 pßt., feiten 8 pGt. abmirft. ©3 märe bemad) cmpfcblcnSmcrth, entmeber

ben 3»1§ f ll6 hcrabaufe&en ober aber nur 50 p(St. be8 SobenmerthcS jit beleiben.

9lu§ ben angeführten Ühatfacben bürfte beroorgehen, bafe bie Sauernbanf,

um i^ren im: heu (Erfolg 3U einem ganzen 311 geftalten, in oielen fünften einer

Ummanblnng bebarf. 2lnbercrfeit$ bürfte e8 aufecr ftrage fteben, bafj bie

prioaten Slrcbitoerhältuiffe fefjr fdjlecbte finb, bafe aber ber ruffüebe S3aucr 311

feiner (Sjiften3 ben «rebit abfolut brauet unb bafe er fid) immer mieber bem

aueiaugenbeu unb mucbcrifd)cn Prioatfrebit in bie 2lrmc merfen muß, menn

ber öffentliche nidjt auSreidit.

2)iefe ßage beg ruffifcheu 33aucmftanbe3 — auch bie ber ®rofegrunb*

befi^er ift feine gläugcnbc — bürfte ber NJlegiruug gerabe jefct 3U beufen geben,

3umal in t^-olge ber 3o^rhöhung auf ruffifche« (betreibe bie greife gefunfen

finb unb bie ÜBirfuug auf bie £a)d)c ber Sauern nicht ausbleiben mirb.

!2Barfd)ai!. 2. oon 3afr3em«fi.
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Sonette

Den ©iufeppe ®ioad)ino 93elli überfetjt ton

$<tul §eüfe.

Der Sdjluf 6es £ov.c\ave.

£or<$! 33om SafteU*) bröf>nt'ö, baß bte 2Bänbe beben,

Uni toie fie auf SRontecitorio läuten!

£)a« §unb$gejanf ift au«, totH Ta« bebeuten,

2)er neue ^apfi**) tuirb gleich ben Segen geben.

9hin? Unb toen frtegen toir jum $apft? '$ ifl eben

£)aS alte £teb, ©eoatter, tote »er 3eiten:

Die Solange muß bon 3eit &u 3ett fid) Rauten.

©Ott rnaaV« nur gnabig, roa« »vir jefct erleben!

3u Anfang giebt bte ^fanber er jurücf,

Spolt au« bem Äerfer alle SJiiffet^ater

Unb fragt, roa« bem getreuen SSolf gefalle.

3m britten Söanbe metner „3talietitfdr)cit Siebter fett ber 9JMte beS

18ten 3a&rf>unbcrt8" («crlin, SB. §er$, 1889) Ijabc icf) über fiebett unb

3)ia)ten beS merfwürbigen rötnifeben SMaleftpoeten auSfüfjrlid) berietet unb 30

fetner Sonette in einer Ueberfefcung mitgeteilt, bie oon bem ungebeuren Um*

fang fetner ficbcnSarbeit, 2300 Sonetten, bie mit unöcrgfetcfjlic^cr fiebenbigfeit

alle tfjaraftcri;V.fdjen 3ößc be2 römifdicu ^olfcS in feinen Sitten unb Unfittcn,

feinem Sühlen u"b <£enfen in ben rjöcfjftcn toie in ben nieberften Sdjicbtcn bar-

ftefien, nur eine fdjioadje Einbeulung geben fonnten. 3$ laffe tjicr eine 9tacf)=

lefe folgen, bie an jenen früheren Scrfucf) unb feine ^ortfefeung in ber Xeutfcfjeu

ftunbfcbau, Sept 1893, ftd) anfcbliejjt. 5)enn abgefeben tum bem äfttjetifeben

Stet^ biefe: fo bödjft d)aratterifttfct)cn flcinen MabinetSftücfe moberncr Satire ift

tyr fadjltd;:r unb btftorifcfjer 3n^alt toertbooll genug, um felbft eine unzulängliche

©iebergabe untnfd)en8tt>ertlj erfdjeinen ju laffen. $p. §.

*) Gaftel Sant 2lngelo, bte £ngel*burg.

•*) öregor XVI.
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$)ann, brei, oier 3ßodjen fpäier, fyat er'ä bicf,

£fyut, roaG getfyan bie anbern tyeil'gen 33ätcr,

Unb roirb, DerleiV mir'« ©Ott, fo Wimm roie 9lHe.*)

Die weltliche f?errfcr)aft 6es papftes.

9tun ja, bentt meinet^alb, toenn'ä (Sud> gefallt,

©ott Ijab' bem Sßapfr ein roeltlidj SRcid^ befeuert.

ÜJticb §at $)on Sßio brüber aufgcflart:

©in Summfopf ift, n>er 2)a« für 2öa$r$eit §alt.

Wie ^efuä £&rifiu« fclbft fic^ oorgefieHt

$>em ^ubenoolf, warb (5udj DaS nid)t gelehrt?

tarn berab, ba§ ifyr mieb preb'gen fyBrt",

©pradj er: „mein 9teid) ift nid&t oon biefer 2ßelt."

911$ ob's nicfyt audj furioö geioefen roare,

£ätt' man ben jjperrn flefe^n (Sbifte fdjrciben

Unb felbfl in« gelb jiefyn mit ber ßriegeäfa^nc,

Unb arme £eufel Riefen gur ©aleere

Unb oon ©arbeQ' unb £§unfif($ 30U* eintreiben

3n Ripa grande**) unb ber Sanbbogane!

Die päpfilidjen Breoes.

2ln 2ßeibnac^t unb ben größten geiertagen,

SIBo er bie Üfteffe lieft am £e($altar,

pflegt ja ber Ijeifge SBater 3>afyr für ^abr

£ie fd)önftcn Lebensarten oorjuttagen.

80 unter Wnberm, roa« unä foll besagen

Unb ibm aud) ^re machte — mär'« nur roafyr! —
(Jrflärt er ftd} für unfern jtnec^t fogar,

£)odj ift baö nur 'ne gloäfel, fo ju fagen.

(Sin fa^öner Äncc^t, ber feinen Sperren fagt:

^ere^rte §errn, ©ie toollcn nid)t oergeffen,

Tafj fo unb fo oiel ©teuern mir gebühren.

3ffä niebt ein blut'gcr £>otm, ©Ott fei'ö geflagt!

Den „J?ned)t" ju nennen, ber fidj fatt taitfl effen,

Unb fym, bie ftd) ben SAmacbtricm fefter fdmüren?

*) 3ut Original oiel braftifdjer.

**) Kip.i grande, ber fcafeti be£ über, too bie haaren OerjoHt »erben,

bie 00m SReer (jereinfonnnen.
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Der Htirtemtorb.

Sil« au«ge$n lic§ §erobe« ben 3nbult, (fo!)

Die tfinber alle graufam abjufd)lacr;ten,

Die tyre 2Rütter faum jur SBelt no$ brauten,

^ntftanb in ber Dürfet ein 2ftorb«tumuIr.

Die WlütUr, toütyenb über ben Snfulr,

8efcten auf« $&>fdjen tyre 23rut unb bauten,

2Bie fie ©anet Nicola« *) fi* günftig matten

Durdj 9tteffen. §alf'« nidjt, mar'« niefct feine ©djulb.

Denn be« §erobe« Schergen, blifcgefdjminb

SBorbredjen fie, um §iebe au«jutr;cilen,

Da§ gleich bie (Seemen in ben £>immel fyüpfen.

3u ©fei trabt inbefe ba« Gr;riftu«finb

(frgppten &u, bem Dobe $u enteilen

Uno burc§ ein 2odj im 9?efc nodj ju entfdjlüpfen. **)

Die IDtttme.

2«a« tbuft bu, Wna, fag' icb, ba am S3e1te

Unb ftierjt in« Nntlifc Deine« teten Sttann«?

Unb fie: 3* bet' für ifm ben SRofcnfran;,

Dafc er ein bissen Drofr im 3enfeit« ^ättc.

Unb i$: ©laub mir, idj roarne bid), Ücinette,

Sßkil id> bir gut bin; bod> bei ©ort, id? fann'«

SßiaV metyr mit anfe^n, bu oer$ef?rft bidj ganj

Unb ftirbft i^m nädjften« nad?; loa« gilt bie Söette?

£afe bod) bie armen Doten, fag
1

id), ba too

£ie ftnb, unb benf, roie fd)on feit manchem 3^
Dir ber ©eoatter füfjc 2Iugen mad)t.

Da fer>rt fte fcfcnctl fid) um: 5Ber? 3tani«labo? f)

3$ roeife, SJJitirba tf), fagt fie, unb fo roaljr

311« ©ott mid) r;ört! grab §ab' id) brau gebaut!

*) 21 Nicola» ift <§d)iiPatron ber ftinber.

**) epridjttJÖrUidj: scampar per la maglia rotta.

t) (Stanislaus.}

tt) aNattnlbe.
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Die #rau 6es Beamten.

©eljt, h>a« 'ne grau nidjt 9UIe« fann, bie gut

Unb roaefer ift unb Ijat ben 3Rann rcd>t Heb.

Der Wann ber SRcnica, roie man mir fcfcrieb,

<5tafyt Äaffcngelber, ma« ja ÜJlandjcr tfyut.

©ein 93orgefefcter fam in fycöe $öut$

Unb liefe ifyn rufen. TOcin öcrcljrter Dieb,

©pradj er, üerbuftet! — unb ber (£ifer trieb

3t)m in« ©efid)t ba« bunfelrot^c SBlut.

9?un merft, roa« treue Siebe leiften fann.

ftaum fyört bie grau baoon, bie gar nidjt bumm,

Säuft fie jum C^ef, ber itym ben 2flarfd> gemalt,

Unb füljrt fo oiele gute ©rünbe an,

Da« braue 5Beib, unb friegt ifyn fo fyerum,

Da« fte in* Steine bringt in (Sincr 9?a$t.

Der <£\b.

35er (5ib n?irb nur ben Beu3cn abgenommen,

Der 5lngeflagte leiftet feinen ©d>n>ur.

3d) Ijabe nie gefdjrooren, glaub e« nur,

©o ^unbertmal id) oor ®erid>t gefommen.

Dafe fo ein armer ©djelm, toirb er oernommen,

Die SBoljrfyeit fagen foö, ift Unnatur,

Unb fdjäblid) mar' ber 3iüan 9» &k bi* Tortur,

Die, ©ott fei Danf! naebgrab' ift abgefommen.

Denn rooQte mir ber 3tid)tcr ba« ©eU)if|cn

(Sinflemmen, bafe idj mid) entfa^eiben müfete

3n?ifd)cn bem ©algen unb ben §öflenflammcn,

Söürb
1

idj boefy unbebenflid) midj cntfdjliefeen

gür Da«, roa« idj bereinft im 3en fci*$ bü§tc
f

511« bafe id) midj im Dte«fcit« liefe* oerbammen.

Das Siufciren 6es 3unFers.

Ob unfer ^unfer aud) ftubirt? 3d> bad)tc!

9ttit lauter Semen bringt er noa) ftd) um.

'<5 ift nur jum ©tarnten, fold> ein ©tubium!

©o ^ifcig treibt er*«, rote'« fein Änbrer mödjte.
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ftur m<btr, Xmt' unb fteber, tag* unb Wädjte,

Unb toirb öor lauter ©ifcen fdjief unb frumm,

911« ob er'« fo allein — ®ott weife, roarum? —
3u einem SBiffen SBrot in (£l)ren braute.

1)en ©djulbireftor felbfi mu§ eä befremben.

üflandjmal enfgiefyt er ibm 3>effert unb $öein,

*£o$ unfer Runter büffelt nur oerflocfter.

3$ fag' ibm aud), bring idj tym frifd&e £>emben:

SBebenft bod>, junger §err: mebr mertb ift ein

Sebenb'ger £fel al« ein toter $>oftor.

IDie man im (Btydto flefc enifdjulMat

3d) benfe ganj mie bu, miH id) nur fagen,

Unb bin im 3ubenfya§ bir noa? »oran,

©a?on meil fic ntd)t falr)clif<i> ftnb, unb bann

2öeil fte ben §eilanb an ba« Äreuj gefd^Iagen.

£od) roer im alten Xeftament befragen

Unb fic^t bie <Bad>€ fid) genauer an,

Der, fagte mir ber alte Söarud), fann

SBotyl nod) ein Sßörta^en jur ^ntfaiulb^gung magen.

ßam, fagt er, Qtbrifht« nid)t »om §immel tyod)

3n unfre niebre Söelt, obmobl er mufete,

Karfreitag« fiel er in ber geinbe <sd)lingen?

SRun, folgert 33aru$ weiter, nxnn er bod>

©efommen mar, um b«er gu fterben, mu§te

9?id)t irgenb 3emanb i^n um« l'eben bringen?
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Deutfd)e 71quarelliflen.

in ßrei« oon Wlakxn f>at ftdj unter ber frü^rung ©farbina« au einer

„©efeHfd&aft beutfefcer Sfquareüifien" aufammenget&an. £« ifi oon

einigem 3ntereffe, bie ^nbioibuaiitäten biefer ßünftler unterfueben.

Sflar grifc ift ein etwa« feelenlofer. aber reebt üirtuefer Waler. (Sr

ifl ein 93i«djen geiuiffenlo« in ben Sanbfcbaftbilbern, melcbe er giebt. Ta«

ift fo gu Derftefyen: 3Bir $aben Ißfyotograpben, bie, roenn fie 2anb:

fdjaftbilber etioa an einem rufytgen £age anfertigen, eine £uit, bie ton

einem anberen tage fyerftammt, in einer ftürmifeben Stunbc aufgenommen

mürbe, in ba« SBilb fyineinfopiren, nur bamit bie gleicbmäfjige Sdncbt, bie

ba« iöilb eine« ruhigen Sage« in ber ^ßbotograpfye bett, mo bie £ufi

fein foH, erzeugt, oermieben werbe. Roleber $f)otograp§ fcfct fein ©üb

offenfunbig au« jroeien jufammen, bie niebt gu cinanber gehören, unb

an un« ift e« nun, malzunehmen, bafj mir gctaufcfyt finb, ober e« nidjt

ju bemerfen. (£« fann einem gefcfyicften ^otograpben reebt roobl gelim

gen, un« barüber &u täufeben, cd bleibt aber fein ©erfahren, trenn mir

einen begriff au« ber (Jtfuf auf eine äftfyetifcbe $raqe anroencen bürfen,

niebt gemiffenfyafr. Unb fe nennen mir War ftrity nid)t gemiffenbaft

;

er fyat jt. 33. ein Aquarell rem 9(mmerfee gemalt, für beffen ton im

Wittelgrunbc man alle 9lncrfcnnung baben barf. Tiefer Wtttclarunfr, au«

graugrünem ©affer beftebenb, fyat etma« $eud)te«, ftetne«. 2öafufd)einlid>

ift nun ber s
|*lafc, an bem War ftrifc ftanb, in feinen Äugen nid)t

malertfcb gemefen, niebt bantbar, um feinen ©ilboorbergrunb, menn er ben

Sßlafe fo malte, roie er Um fanb, genug au«gcfüUt mirfen gu laffen; er fyat

batum beffer gefunben, ben Horbergrunb nacb einer Stubie einer anberen

(Megenb, bie er oicllei&t aueb an einem anberen tage gefeben batte, ju beleben,

mit tyotyem @ra« ifyn aucjufüllcn ober mit anberen ton anber«mo ges

bclten Tingen. 2Mefleid)t ging er gar nidit fo metbebifcb beim Wbmetcben

»om 53ilbe, ba« ibm bie Statur gab, oor, fonbem irat nur bcfliffen, bobe«

®ra«, bctaiüiit, §alm um £>alm gemalt, einfad) au« bem Stopfe ju er;

pnben, bamit für einen i'aicn ba« 33ilb um eben fo oiel, roie e« in ber

$bat über unb naturfrember gemorben roar, auegefübiter unb intern

effauter erfdjienc . . . War ftrifc r)at eine gefebiefte £>anb; man münfebt

ibm aber necb rcd)t oiel fteinbeit, ^artfinn, (Mcfebmaef. Wan fineet im

@runbe bei allen feinen Aquarellen gebier mic bie genannten. Ten feineren

Sinn befriebigt biefer ÄünfHcr niebt; er fdjeint au« bem iötreiebe ber

Tcforationmaler beroergegangen jju fein. l*r belltet ein entfebiec-ene«

Xalent, bie 9?atur fdjeinbar beroorju\aubcrn; aber bem naberen (Eingeben

bält feine Walcrei nid)t Stanb. Sie mirft al« eine falt-gcfc^ieftc
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ihätigung, an ber man fich um fo weniger freut, aU 2ttar grifccn«

fernen: giu§ufer, Seeufer, Dorffrrajjen, S3Iumenauen, bte ibpUif^fie

(frmpfinbung unb alle Söarme be« ©emütheS »erlangen.

gri& 2öaf>re bietet un« ein anbere« ©eftcbt. 3b^0ifa)e^ ®efül)l hat

er auch nicht; unb 3öarme be$ ©emütheä, als Äünjtler, aucb nicht, er toiu*

aber auch nur ein Stäbter fein. 211$ folcher betrachtet, hat er eine nur bei

remantifeben äünftlern benfbare Seibenfchaftlichfeit ber ömpfinbung für

Schtoarj unb 38ei§'; £eü"grau unb Dunfelgrau, ^eCCc ^füfcen, fcfyarfe

Silhouetten, ©affenauäfchnitte, gabrifarbeiter beim 2Jcanipuliren, moberne

Sftenfdjen in faß farifirter ÜHobe Riehen ihn an. deicht ihr Thun intereffirt

ibn aber an ben üttenfehen, nur mit einem „2Merifä)e$" fuebenben 2luge

betrachtet "er fie. (5r giebt fte in golge Deffen übermalerifcb. ^eboch ift er

ein überzeugter Scbattirungmenfch, ^emanb, bem bie $Bclt in black and

white etfebeint, 3emanb, ben eigentlich gerabe biefe leibenfcbaftlicbe s#ra*

occupation gu einem Äünfiler abelt.

Submig Dcttmann ift oiefleiebt ebenfalls, wie SJcar grifc, nur ein

Defcrationmaler. 93ieÜeicbt toirb er aber boch (Sttoaä mehr, üftan bes

merft nämlich, ba§ in ihm, in bem mir noch eine ungefdjlachte (Seele

oermutheten, boch ein fo ftarfcS Temperament lebt, ba§ an allen

©egenftänben, meldte er barfteflt, feien e$ blaue (Sinter auf einer gelbtoiefe,

ober eine jtuh, bte, »om SRücfen gefehen, in einem 9öeiher ftel;t unb um
beren £interbeine baä Gaffer einen toeifcen 9canb bilDet, — fein Temperas

ment haftet. (Sr f)at eine Vlnfaiauung, wenn auch «ne orbinare,

eine jpanbfchrift, mag fie auch toeber auögebilbet noch fc^ön fein. Die

meiften feiner Arbeiten gefallen niebt, boch flcjl man, tote oiel Äraft —
unb Daä ift beinahe Talent — fich ba oerauägabt. 3Iuf faft allen feinen

Arbeiten fteht man fo gute Wnbcutungcn; ba giebt eä ba« 3lquareH eine«

„engften ©angeö" in §amburg unb hier ift e6 bem naioen Talent DettmannS

borjüglicb gelungen, ben (Jinbrucf, mte ber engfte ©ang unter bem tTÜben

Cberlicht ^mifchen ben aneinanber rücfenben beiben §au6reihen mit ges

heimni^ooa befebienener 9)cittelrinne fich nacb hinten fd)iebt, oorjufübren.

5Bic gut ift ba bie £uft, fmb bie jtoeimal in unferen ©eficbtöfrei« tretenben

rothen 3^9c ^D^cher, fmb bie toie im Traum mahrgenommenen toeifeen

genfterrabmen. Durch bie mahllofe, gleicbgiltige Staffage bringt fich xn'

beffen boch ber Jtünfiler um alle Söirfung. 2Bie oiel Talent mürbe ein

gran$ofe au« fich enttoicfeln, toenn er bie natürlichen ©aben Dettmann«

empfangen bätte! 2BeIch ein ungefchlachter ©efeU ift biefer; faft immer

finb bie giguren, bie er alä Staffage benufct, fo lieblos hi"9^ri^cn,

fajlecbt gemacht; unb Dettmann fönnte, toenn er mollte, beffer malen; toarum

glaubt er eigentlich feine ©über ju machen, toenn er bie ^erfonen auf

Digitized by Google



38 S)ic 3ufunft

ihnen nicht fo gut macht, ioie er e« fann? $öenn ihm ba« Sühlen feinen

<£pafe bereitet, marum malt er? (5« erfebeint al« etwa« Ungezogene«, feiner

©egabung ftch nicht ganj roürbtg ju geigen; er febabet bamit feinem 9lnberen

al« ftch felbft, aber man flogt bodj bie Sßerhalmiffe unb bie Umgebung be«

ßünftler« an, bie ihn fo ungezogen roerben laffen. 2öir haben Slfabemien,

mir haben fie^rer, mir ^aben 3eitungfrttif unb man rüffelt ben jungen

©errn nicht, bi« er jur 9taifon fommt? 9lUerbing« beurteilt man

ihn auch nicht eingehenb; aber e« mare für ©errn Hertmann beffer, toenn

man ihn einge^enber beurteilte unb einge^enber tabelte. $>er Xabel allein

fann ihm aber nicht gerecht merben. S£a« £ob für feine lanbfebaftlichen

Arbeiten fefet ba ein, fco fte ber gigurenftaffage entbehren, too bie unmür*

bige Stolle, bie in ber 33ofabel Staffage febon au«gebrücft ift, Reh al« nicht

befefct ergiebt. Sehr h"Wch ift ein ftircbhof«garten in ber üflarf oon ihm:

mit fraftig herüor gebobenen ©liebern befmt ftch ber ©arten mit feiner 5kges

tation au«; fraftig loölbt fid) in ihn hinein bie runbe SRücfenanftcbt ber

griebhof«fircbe. 3Iud) ein 93ilb eine« Uferranbe« ijt fefyr ^übfc^, in beffen

Jturoe ein gifeberboot geanfert hat, oon einfacher, fraftiger gärbung, ettoa«

weniger an bie ftatur al« an ben ^3olen SBranbt erinnernb, — aber feljr an=

juerfennen, fe$r talentvoll.

£in 2Jiann, ber &eigt, tt>a« bie (Srjiehung hervorbringen fann, toie

weit fte ju nüfcen geeignet ift unb fco fte üerfagt, ift ©an« ©ermann.

$)er ijt unterrichtet; ber tt)ut nicht« unüberlegt unb rüpelhaft; jmar in

3)eutfa)lanb fanb er feine (Srjidjungmeifter nict>t, — haften« üiels

leicht (Sitten: Äarl ©effner, ber früher in 2Jcüncben lebte unb bann

nach gloren$ übcrgcftebelt ift. ©ermann hat ©effner« ©efehmaef roie

beffen inbuftrieQen, ba« geine fabrifma&ig betreibenben Sinn. 3um ^crs

roechfeln ahnlich fann man übrigen« biefe tfünftler bodj nicht nennen;

©effner ift derjenige, ber nach ben Malern oon gontaincblcau — feljr oiel

fcblecbter al« fte — bie ftufcantoenbung ihrer ßunft für elegante, vielmehr

beinahe elegante Salonoerhaltntffe jog; ©an« ©ermann ift hingegen derjenige,

ber nac^ bem ©cfannttoerben ber neuen 9tid)tung — fc^lec^tcr al« fte — it>rc

9cufcamoenbung für Salonoerbältniffe jie^t. ©arten unb Sanbfdjaften ficht

man bei ©effner, Jöaffer, Scbnceftücfe unb Stabteanftchten bei ©ermann,

garbe, 9Jcanier, bei ©effner, garbe, ÜJJanier bei ©ermann, ^eber berarttge

2Jcaler ift animirt. ^{eber SJfaler foleber 3lrt ift abhangig unb übertreibt;

boeb ein jeber 2ftaler biefer Wrt bat ein getotffe« Ouantum ©efehmaef unb

hat ftch erlogen, ©an« ©ermann fagt un« mehr ju al« ©effner; aber nur,

roeil mir jefet in ber ^eriobe ber neuen Richtung ftehen. 2ötr toiffen nicht, ob,

menn bie neue Dichtung hinter unferm D^ücfen liegt, mic je&t bie Schule

oon gontainebleau h'ft°rif<h gemorben ift, ob bann ©an« ©ermann un«
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ni$t eben fo niebt erifHrenb fein toirb n?ic jefct §effner. (Soldjen ÜJtalern

ift nur eine furge Dauer berieten; toäfyrenb bie Starre läuft, roden fie

mit; ftc^t bie ßarre, marb ba« SüBert^oOe U>rc« 3nf)alt« Anborgen, anerfannt,

felbfi al« elegant befunben, fo ift für folebe und bequeme 2Mer, bie jum

23erftönbni§ überleiten, fein $lafc mebr; fie werben bann al« £urrogatmaler

erfannt <So nimmt bie ©cfcbid>te ibren (Jrfolg bei ifcren 3^itgenoffcn jurücf.

3ft Sfarbina mirflieb fein Surrogatmalcr? (Sine getoiffe Skrmanbts

fc^aft ift jioifcben ifym unb §an« §ermann. Da« ©efübl für ftäbtifebe

(Sleganj ift beiben gemeinfam; für ftäbtifebe SSeleudjtungeffefte — 33eibe

ermeefen Silber, bie grofjftäbtifcben Sftooellenftoffen al« £>intergrünbe bienen

Wnnen — fyaben SBeibe einen etwa« literarifeben (Sinn. Die $ot«bamcr

S3röcfc in ^Berlin bei ©djnee unb Dämmerung oon §an« £)crmann ifi mit ber

$et«bamer SBrücfe bei <2cbnce unb in bem rött)licben ©lanje ber abfcfyiebs

nebmenben 8onne, oon ©farbina, &u dergleichen: beibe ÜJialcr faVeiben im

©runbe mcf>r bin, al« ba§ fie barileHen. la« einmal eine Woodle oon

3enfen, au« ber idj ba« ©efübl für einen 2lMnternad)mittag in einem eleganten

3immer, bei einer frönen grau, ben gufcboben mit biefen Xeppirfjen belegt,

jurücfbebalten fjabe. (*« bringt in biefer Ü?ooelle ber Diener, als bie DunfeU

beit eintritt, bie Rampen in« 3*mnicr- bafytn ^atte bie ©cbßne am

genfhr gefeffen unb butcb bie gro§en Scheiben ba« Xreiben auf ber (Strafje

gefe^en, bie (Equipagen, bie auf ben ©ummiräbern lautlo« burdj ben (Sdjnee

fubren, mit auf bem SBocf im ^elje oermummten jtutfebern unb ©ebienten,

bübfebe, fcblanfe ftufjgängerinnen t)attc fie gcfct)cn, Offiziere mit §inaufs

gefcblagencm ^fragen, fidj umbrebenbe Surften mit ^aefeten ^attc fte

Wahrgenommen, bie Sonne r)attc auf ben oberen 9ianb ber'gegenüberliegenben

eleganten Gtagenbäufer *um legten 3)kle geleurfjtet, ein fcb?ne« 9lbenbrctfy

über bem oereiften 5canal geglänjt, nun fam bie 9cacbt, ber Diener

faMug bie Solange $u, bie Rampen oetbreiteten ifyr milbe« fiiebt im 9taum,

fTÖftelnb begab ftcb bie fdjöne grau 00m genfter an ben Difcb, unb

al« ibr blaffe« Oefic^t im farbigen SBcreidje be« ^ampenfdjirm« ficf)tbar

tourbe, fab man, wie fte ofyne ^n^reffe bie erften leiten be« Ütoman«

überflog, ben fie in bie ©anb genommen t>atte ; ba ftingelte e«. (Sinen

foleben ©lief au« bem genfier, e^c bie Rampen berein gebracht werben,

malen in literarifeber SBeife Sfarbina wie ^ermann.

Sfarbinafcbe Silber finb niebt fonfiflent genug, niebt plafiifd) tritt e«

beroor, toa« er febilbert. (£« ift oieöeicM toobl bei einem SdjriftfieQer natürs

lieber, $u betreiben anftatt gu febretben; ein Dealer mufe aber niebt befebreiben

anMa:t ;u malen. ÜJlit folgern Sftefleftiren ber Dinge oercinigt inbeffen Sfarbina

eine Äraft ä Ja Dettmann. (5t ift intereffant in feiner 93etf)ätigung,

geia^net, malt temperamentvoll. So ^ält er ftcb in ber W\Ut jmifeben
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Hertmann unb §ermann, leiftungfahiger als §ermann, weniger fraftig al«

3>ttmann, paeft er beffer al« §ermann, greift er ftäftiger gu, unb bleibt

Weltmann gegenüber bureb fein meiften« mit <5rfblg naebbenfenbe« SÖefen

im Sßbrtheil. $)arum fteht er ^5^er al« bic ©eiben.

3roar auf bem 93ilbe, ba« einen febj fchmufeigen 9Jcenfcf)en, einen

2Jcenfd)en ä la £auraf)üite bon Sftengel, an ber £&ür eine« cabinet

particulier geigt, einem ber neueften Aquarelle, bic mir bon ihm

gefe^en ^aben, ift ba« „Sfloberne" mit bem glichen nur gu einem

äußerlich pifanten ©egenfafce gebraut roorben. 3n einem „Sflatrofem

fcfcänfe" betitelten Aquarell (Sfarbina« finben mir ben 2Jcaler genauer ges

fenngeichnet. 2Bir fe^en ein grün angetriebene« ©emacb, an beffen grüner

28anb ftd? ba« Sicht ber Sonne in hellgelben unb fyellrofafarbenen »tönen

bricht; ein gang intereffante« Problem. Ueber bie bleifarbenen ©läfer unb

glafeben be« ginnenen 93uffet«, ber bem ber üöirtb fleht, roirft bie (Senne

ihren ©lang. 33br bem Scbanftifcb, frefc»t ein SJcatrofe, ber an £5§lid)feit

ba« §öd)fte leiftet, toa« im ^Bereiche ber neueften £unft — ir)r Material

ift nict)t Hein — bi« jefet borgelegen b.at. $>alb SRaubtfjicr, halb SIffe, ein

ungewöhnlich häßliche«, bummblicfenbe« ^nbibibuum ift fmnlofer, uncharafte*

rtftifcber Söeife al« 3Kebc(I gemalt, <5o gering bi« jefct bie Ausbeute

be« Aquarells aber fd)einr, fommt bie gute «Seite bed) gum SBorfcbein; im

weiter gurüefliegenben sJcaum, roirflicb, malerifd) guriicfgelegen, t)ält ftcb ein

groeiter üftatrofe auf, ber gu trinfen im Segriff fteht. Sftactiläffig, flüchtig

gemalt, ift er in jebem noch fo flüchtigen Strich ber §anb eine« 3Jtengcl

roürbig. (5in ßatcr linf« im 93orbergrunb ber Sdjanfftubc fcbliefjt fich,

wenn er aud) ben Sfarbina etwa« gu geiftreieb, in feiner Äompofitien

gefaßt ift, immerbin glüeflieb bem Darrofen im groeiten 9taume an. ©effer

ift noch ein britte« 93ilb, ba« wir bon Sfarbina jüngft fennen gelernt haben;

eö geigt ihn in ber Romane, bie mir al« ein« feiner £iebling«gebicte

empfinben, in ber Sdnlberung ber eleganten Söelt, für bie er, bei aller

Liebhaberei, eine geroiffe <Sprebl)eit in ber Jßiebergabe mitbringt, bie wir

aber mer)r fd)äfcen, als bie fcidjte Scicbtigfeit fe bieler 9)ialer, bie in

©efeQfcbaftttyemen glänzen. Sfarbina fyat in ba« SSaffer be« Jlönigin

9Iugufia=Ufer« bber $tronpringcnufer« in 5?erlin geblicft; an ben Ufer«

ränbern l;at ftdj ba« (5i« aufgeftaut, in ber 2Jciite ftebt man Ußaffer, über

Willem flimmert baö rotblicbe Lidjt ber 9^acbmittag«fenne. §inten fyoty

(Stagen^aufer, unter ihnen bläuliebfebroargeö ©emimmel ber SRcnge, bbm
Gqutpagcn, ber bon 9Jcengel unb U^be befannte junge SBurföe, ber in«

©ilb hineingeht, ber ben gujj aufhebt luie in einer SJcbmentphotegraphie,

gang born eine fiabenerfcheinung. @ine junge $)ame mit rothem, bla§s

rothem ©dreier, einem fragen oon einem billigen, lofen Stoffe, boch

Digitized by Google



$emfd)e Sliiuareinfteit. 41

öon bem roir ba« roeidjc ©efühl ahnen, ba« er bcr ©anb giebt, bie ihn

berühren roürbe. 6ben fo fcnnt man ba« ©efühl, ba« bcr [fammctartige

(Stoff ihre« Paletot« geben mürbe, eben fo fyat man ihre rotbraunen ©lace«

banbfäu^e oft gefehen. Sitte« Da« ifi in bem SBilbc mehr getrieben al«

gemalt £er &opf ifr flach, ein Äopf, ber nur gewidmet, nur vorgeführt

ifr. 2>or$üglich aber \\i auf bem Silbe nicht nur bie (Stimmung im Stils

gemeinen charaftcriftrt, nicht nur richtig gefüllt, roie biefe elegante Saben*

jungfer e« ifr, bie ba« dted>t hat, al« Üttittelpunft bcr flüchtigen ^affanten

auf ba« mobeme (Srrajjenbilb ju fommen, fonbern öorjügtich ift auch ber

@eneral|lab«offi$ier gegeben, ben mir in einem 5lu$fdjnitt jroifchen anbern

^erfonen im ©ebrange mit bem fnappen Äopfe unter bem Äarmoifin bcr

2ftüfce ^croortauajen fet)en unb beffen jerftreuter unb flüchtiger SÖIicf roohl,

wie auf ber ^tra§e e« gefd)iet)t, bic ftigur ber tfonfeftioneufe ftreift.

Trtefei? 9ftcht\uoiel unb auch 9?i$t*un>enig bei biefem h^h™ Offizier oon

einer Slntheilnafmie am ®enu§ im Seben ift ganj üorjüglich mitgeteilt;

me^r ein 2obe«titel für ben Wooelliften al« für ben 3ftaler, — gerot§, aber

e« ifr immerhin ocrbienftooQ, fo gut gu beobachten nicht nur, fonbeni

auch, gleichviel burch welche 3Jiufc, ba« beobachtete fo mit^utheilen, ba§ e«

Dem, ber bie 9ttittbcilung empfangen foö, fuggerirt roirb. (Sfarbina ift eine

gan$ mobeme Raffung iin^ ^ftaler«, eine ganj moberne (Eigenart, c« Oer;

chminbet boch cnbgiliig neben ihm, trofc feiner etroa« mehr ausgeglichenen

Äunft, ©an« ©ermann, trofc feiner ftärferen ^affton Dctlmann, — unb roenn

aUerbing« bie ©roßmeifter ber neuen Deutung Sfarbina übertreffen, fo

fehlen mir an ihm oon üMerei unabhängig einen geifrreidjen ©roBftäbter;

ftnn. (Sin aparte« Vergnügen an feiner Xechnif fann man auch «och finben,

obalb man „£echmf an fid)
w

al« etroa« Dafeienbc« unb 5öerthoolle«

refpeftirt. 3n biefer 23ejiet)ung fteht «Sfarbina freilich roeit ^tntcr SRenget,

aber boch nicht fo roeit, bajj man nicht feine (Sachen noch m" Vergnügen

auf ba« w 5Sie" fyn betrachtete.

33cn bem Üftitbegrünbcr ber ©efeüfchaft beutfeher 31quarelliften, ©an«

oon SBartel«, ^eutc noch ju fpreeben, gebricht e« mir an ^lafc. 2iu§erbem

fcheint mir ba« Vergnügen, über ihn JU fprechen, nicht grofc. (5r ift fo

antifünfilerifch, trofebem er nicht« roeniger al« ein Wlann ohne Talent ift,

ba§ e« einer lebhaften Mnftrengung bebarf, fiel) auf feinen antifünftlcrifchen

Stanbpunft ju fretlen, um ihm „gerecht" ju roerben. 3um ® lu<* fängt

unfere 3c it an, fo viel Objefrioitat nicht mehr ju forbern. S>o jiehe ich

benn oor, folche Objeftioitat nicht in (Sjene gu fefccn unb einfach Su bc-

(lagen, baß bie Statur e« mir oerfagt §at, biefen ÄünfHer roerthjufcbafccn.

©amburg. ©erman ©elf er ich.
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IDic Wütt xd'üI

SBremcntihif ift ein SBegriff, bcn mir bie Wuffen mit ihren Orloms unb

^otentftnS erfinbcn tonnten. 3 f itliug: bicfeit tarnen legt bie ©cfcllfd)aft oon

üUeterSburg nnb 2JioSfau nunmehr aud) $Qtxrn SBitte bei, b. t). olfo: ber^inanj»

minifter gilt nidjt etwa mir als eine 5Jc sdjt oon beS 3arcu ®naben, fonbern als ein

au& ber 3eit, aus ben allgemeinen i*erhältniffen heraus töcmachfencr. Deshalb

fd)ltefeen aud) bort bie DiSfiiffiouen über ben beutidjen §anbelSoertrag mit DeutiaV

lanb, bie heftigen ^für ber «obenbefifeer, bie fogar ben tfaiier umgeben, unb bie

maljncuben SBiber ber Snbuftricllcn, bie auf iljrcn hohen 3oü" pochen, faft ftctS

mit bem refiguirenben (Sebanfen: „Soffen, — mie SSMtte mill."

3h ber X()at läfet fid) bie SBebeutung biefer ^eriönlictifeit gar nidjt meit*

rcidjenb genug benfen. ©ein 5D3ad)Sthum hat, feitbem er t)ier an biefer ©teile

uile&t ermähnt mürbe, nod) immer angenommen, fo bafj mau jefct ruhig fagen

faun: auf mirthfcbaftlicbem ©ebiet t)at es im 3arenreicbe noch feine (Sr)dicinung

oon feinem Wange gegeben. Deshalb bebeutete es aud) feine Ükröbuug, aiS

mährenb beS 28eibnad)tfefteS jmei ruffiidje Uutcrtjänbler oon Söerlin abgereift

maren, um fo meniger, als Dimiriafem, ber Watabor, geblieben mar. (£r unter»

l)ielt fortmährenb jmei fturiereanad) Petersburg, unb gmar fcineSmegS SBotcn

gcmöl)iilid)er 2lrt, fonbern iöenmte beS fti'ianaminifteriumS. Dicfe begeben fid>

bann oom Bahnhof bireft 311 £crrn 2Bitte, unb legen bie neuen Berichte ihm per*

fönlid) in bie &anb. fcält §err Ximirjafcm bie Reibungen für weniger midjtig,

fo geben fie an ben Direftor beS Departements für ftaubel unb 3Hanufaftur, fcerrn

SomalemSh), ber fein früher faum t)eroortreteitbeS Departement fo herausgearbeitet

hat, bafe er ju einem ber leitenben IKänner im tfinan$mefen gemorben ift. Wur ber

WcicbSrath ift beun aud) gegen bie Ernennung StomalcmsftjS sunt JpanbelS*

minifter. Söittc felbft münfdjt, in biefer Streitfrage neutral 911 bleiben, unbfud)t

nad) ber ftornt für ein fclbftänbigeS Weffort mit SÜotoalctoSft) etma als Minifter*

abiunft au ber Spifoe. Der 2Jfanu galt, mie Ijier fdjon enäljlt mürbe, früher

als Wibilift unb mar fogar internirt. Da in berartigen Dingen nidjt immer

ein Urtljcil ergeht, fo braud)t ber 3ar bon ber früheren Sturm* unb Drangt

periobe feiner Beamten nod) gar md)t einmal unterrichtet su fein. 3Ran l)at

'jen an ber Werna nidjt oiele tüdjtige «olfSroirtbfchaftlcr unb fo mürbe Sorna*

lerosfn als ber SHerfaffcr heroorragenber ©erfe^fajon oon Söunge ins aWinifte*

num gesogen. (£r mar eS aud), Iber jüngft gegen bie geplante (Sinicbränfung

ber DiSfontirung oon SechfcIn^frember^efeUfdjaften' entfdieibeub auftrat unb

bebet ben 2lu*fprudi gethan haben foü: .menn nur bie Snbuftric in Wufelanb

blühe, üon mein fie bort betrieben merbe, fei gleidigiltig.j

Sehr unjjufrieben ift £>err SBitte mit bem Direftor ber WeicbSbanf,

©ufotoSfi. Diefer hat jmar feljr ftarfe Herbinbungcn, mirb aber jefet burch

ÜJiarhnom erfefct, ber früher Direftor bcSiföifenbahnbepartemeutS im Hinang»

miniftcrium mar, alfo bcn felben Soften mie oorher Sßitte hatte. SRarjmom

hat mit feinem Ghef gauj allein unb ohne jebe Beihilfe ibie iüngftc Ccrftaat*

lichung ber großen ruffifchen ©ifenbahn berechnet • unb uerhanbelt. S^etn

anberer ^Beamter mufete baoon. lieber biefe 58crftaatlid)ung cirfulircn smet

Söerfioncn. Wach ber einen hätte ber 3ar, als ihm, neulich SUten über

iene Saint oorgclegt maren, eigenl)änbig am Wanbe bemerft, marum
man beim bie Sahn nidjt ablöfe. Wach ber anberen Söerfion habe
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«leranber III. fd)on als 3aremitfd) im JReid)Sratbe für eine berartige Sflaferegel

geftimmt unb $errn 33itte feien zufällig bie 2lften ber betreffenben Sifcung ju

©eftdjt gefommen. Scfanntlid) ift ber 3ar ein 3Rann beS Detail«, ber i» ®elb*

bingen niefit: weniger als unDerftänbig ift. ©egen ItfufowSfi machten manche

feiner ©egner aud) bcjfeu frühere fojialiftifcften Steigungen geltenb, bie bamalS

ebenfalls p feiner 3nt*rnining Qcfü^rt Ratten.

2fud) mit bem iöerfebrSmtntfter ftrimofdjeYn ftebt bie tfinaniejcellenj

niijt metjr gut. 3111 fürjlid) im Weicf)*ratbe eine 23crfef)r3angelegeubeit jjur

Spraye fam, bie man, weil §err ScriwofdKYn abwefenb mar, niajt oerbanbcln

fcoHtc, foü (!) §err SBitte gefagt fjaben: „Xljun SicS nur, will er nid)t, fo fefct

mau itjn ab." &i genagt, baß, ganj gleid) ob fii m':rf(im gefallen fiub, über»

baupt berartige ©orte in guten Streifen Petersburgs für citirbar, für glanbbar

gehalten werben. 3m Uebrigen ^atte ber 3ar öerru 2Bitte bei Antritt beS

tfinaujminifterspoftena auSbrücflitf) bie weitere Staffiert bei SerfebrS^JJcmifte*

riumS (feine frühere Xbätigfeit) anempfohlen. Untergraben ift ber Soften

SfriioofdjcTnS nur burd) beffen eigene Uutüijtigfeit, er felbft fommt faum nodj

jum Vortrag beim ftaifer, fonbern bie ©ebilfen merDen|nad) (SJatfminaSbefobleu.

Da fief) nun ber §>of burd) baS Jßcrbürgerlid)en ber Dcridjiebeuen üRinifterten

gefränft fütjlt unb oor Ottern burd) &errn Sitte als iöormadjt, fo fjatten jene

betreßten unb befternten Herren einen bübfd)en Plan anSgel)ecft. Sie gaben

nämlid) bem 3 J ren, ber feine üöerwanbteu gern praftiid) beidjiiftigt fieljt, in

einem Säftijen ben ©ebanfen ein, ben grinsen Don Olbeuburg }UQI (Sl)ef beS

SerfcfjrSmeienS $u entennen. 9lad) einem Vortrage überrafdjte iHleranber fcerrn

Sitte mit ber nidjt gana unwichtigen ftrage: „2öaS mürben Sie beufen, menn
id) ben Prinjen üon Clbenburg jum ilkrretjrSminifter ernennen wollte ?" Der
ölfo Gefragte weift eS aurücf, über ein 2Hitglieb ber faiferlicrjcu ftamilie ein

Urtbeil abzugeben. Unb erft auf längeres drängen feines (Gebieters meint

XBitte, er tonne ftd) feinen tüchtigeren Vertreter als jenen prinjen beufen, aber

er felbft, bem bod) aflerljödjft eine ärt Oberauffidjt über bieieS Departement

anoerrraut fei, fäme bann jebenfallS in eine ber feltiamften £agen. hierauf foü*

ber3ar geantwortet haben: „iRicbtig, Dies t)abe id) aufeer3ld)t gelaffen, e* fann

nicht fein." Da$ wäre eine feine 3fltnc geworben, wenn man eine faiferlicbe

fcobeit, mit ber bod). in SRufelanb menigftenS, fein nod) fo eiiergifdjcr Staats»

mann bebattiren fann, als %Uliniiter burdjgeieöt fjätte. ÜBtttc felbft will an

bie Stelle ftrimofrt):YuS angeblid) feinen iHbiunfteu 3wafd)ttd)enfow fetjen.

»ber weldje ©ipfel ber ftinaujminifter nod) Weiter erflommen öat, gel)t

barauS rjeroor, bafe irm Unterrichtete aud) fdjon als Miniftcr beS 3nnern für

möglich galten. Der jefcige 2Winifier Durnomo foü abgeben wollen, weil über

feinen Stopf hinweg ber 3ar ©efefcentwürfe genetjmigt bat. Der slfliniftcr be«

3"nern gilt allgemein al8 3ubaber beS widjtigften, weil oerantwortungooUften

^oftcnS, benn ihm ift bie perfönltcrje Sicherheit beS SfaiferS aiioertraut. 9ta=

tiirlid) würbe ft<$ §err SBitte mit allen Gräften gegen eine Ükrtaufdjung feiner

bilberigen Xbätigfeit wehren, allein baS ®erüd)t bejeimuet ihn oielfaa) als ben

9iaa)folger DurnowoS unb in Mufelanb fönnen bie ^'»^»Scn aud) ju ©runbe

geben, — wenn ber 3^r nur rurjig fefiläft.

SBaS Sßitte leiftet, bat man ja u. 0. iüngft bei ber fleiueu Slonoerrion

ber 6projentigen ©olbanleitje gefeben. 3lüe ©elt war auf bie (fntidjetbung

gefpannt, als ber ^ftnanjminifter feinem nia^ts atjnenben 33ureau bie Orbre
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auf Anfertigung neuer (SouponSbogen gab. Shinmebr glaubte 2lHc« an eine

Sßcrfdjiebung ber ftonüerfion, mäbrenbftcrr SBitte rubig an« Selepbon ging unb

bem Sbef ber 9tei*&brucfcrei befabl, einftmeilen noeb mit bem $>rucfe gu »arten,

aber über bieten SPefefu* gu fdjmeigen; Notabene: in J)of)tn amtltcben »reifen

»erben gumetft nur 5)inge auSgeplaubert, bie minbeften« gtuci miffen; al«bann

fann ber eine bie Sd)ulb auf ben &nbern trieben.

2Benn ^ier aud) nod) bie Grifts im 3"ftigminiftertum ermähnt mirb, fo

gefd)ief)t £a«, meil fte bod) in bie Sclbftänbigfeit mehrerer ©lieber ber 9tegirung

flnre Crinblicfe gcroä'brt. Xer 3uftigm t nifter ÜRanaffeln gebt ab, meil er bem

SEBunfdjje feines §errn bie OJefdjmorenengericfjte niebt opfern mill unb aud) einige

sJJfale bie (Sinmifdjungen anbercr StoUegeu in bie föedjtsfpredjung energifd)

juritefgemiefen bat. 9118 SftauaffeYn« Sftamfolger mürben brei üerfdjiebcne

Sßerfonen öentilirt: Senator 9ieflubom, ein fjeroorragenber 3urift, bem an ber

Scibcbaltung ber ©efebmorenen niebt mebr liegt al« etma bielen *Hed)t«funbigen

bei un«, ber etma« leichtlebige 2lbjunft bc* ÜJMnifter^ be« 3nnern, $lebme, ber

bei iebem grofeen Soften genannt nrirb, unb cnblid) ber SReicbSfefretär

*R. SB. 2Jhiramjem. $er fiepte ift ingmifeben ernannt morben; er mar ber

Staat*anmalt gegen bie 271örber »leranber« bc« 3meiten, ift ftreng fonferoatio

unb mürbe bc«balb einem Diel größeren 3uriftcn, fterrn ftoni, oorgejogen, ber

febr liberal ift, SJorfifcenber be« ©eriebte« mar, oon beut üöera Saffulitfd) frei»

gefproeben mürbe, unb über s4*rc&freibeit faft frangöfifebe 2lnfid)ten bat.

3m 9Kcid)«ratl)e maebt mau gmar £>erru SBitte nod) mandje« SDJal Oppo*

fition, aber e« foll aurb fdjou Scbmeigcn eingetreten fein, fobalb ber Samtige

auf gu ftatfe ÜWeinungPerfcbiebenbeit rubig geantmortet bat: „3d) meife ja

bierüber bie Sfteinung be« 3aren". SBitte gilt al« Slnbänger eine« uiebrigeren

SHubelfurfe«, ja als ein SJcrbinbcrer gu ljotjer Sturfe. Sein 2Hinifterium muß
aud) für StaatSredmung jefct Diele Millionen an Mubelnotcu Perbicnt Ijabcn,

mie gemiffe niebt gang anfgebetlte amtltcttige 3iffernreiben im legten Staat««

au«mei« anbeuten. Uebrigen« foll SBitte in ber Stille aud) Staat«monopole

auf Sabaf, Spiritu« ?c. planen.

SBei ben SJertragSocrliaublungcn mit 23crlin bat ber ftinangminiftcr jefct eine

Slrt Pon neuem Sdjamgug getban. ©r bat befannt gemadif, bafe fein Unters

gebener Sd)oftaf oou ber Stubieureife über bie beutfdjen ©ctreibeücrbältniffe

gurücfgefebrt unb ;u bem unumftöfelid)ett Wcfultnte gefommen fei: 2)eutid)lanb

tonne ben ruffifeben Joggen gar niebt entbebren. $a biefer Sdjoftaf nur ein

Subalterner ift, fo läfet itjn natürlich £>crr SBitte, fobalb e« bequem ift, aud)

mieber üeriebminben. ©ben fo gebt e« aud) mit ben Sflagcn ber @ifen=

inbuftriellcn, mcldjc bie 3ufieberungen SBnfbnegrab&fP,« bi« gum 3abre 1896

angeblid) jefct beftiger beroorbeben. 3cbenfall« nimmt mau an ber 9leoa

momentan eine fütjlere SkrtragSmienc an unb bat ben alten (Sifer mie eine Slrt

2Na«fe etma« bei Seite gelegt. Slngebltd) ftänbe e« jefct nur bei 3)cutfcblanb,

bureb Skrtaufcben beS pnfmarrgolle« mit bem $rei=2Harr=ftünfgiggoH bie 2*er«

banblungen erfolgreich gu beenbigeu. ©8 fei aber aud) eine« Petersburger

©etüebtc« gebaebr, monadi man in Berlin bereit« ben ftünfmarfgoll preisgegeben,

aber bod) ntc^t ben 3)JeiftbegünftigunggoII bemiOigt babe. lic Unflarbcit bat

mobl bie läugfte $t\t gebauert, aber fa)liefelicb, fo muffen mir in £cutfd)lanb

faft fürdjten, gebt bod) bie Sad)c 31t (5-nbe — „xoxt §err SBitte miü".

$luto.
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fl)ertyeim*Cfyeater.

n ftummer i8erounberung blieb idj immer, fo oft icb cor $Beibnacbten

bureb bie S*eipjigcrftra§e ging, oor bem @e|'djäft$ljau[e be$ §errn

3Sertbeim fteben. $>a8 §au$ ift audj fonft für mid) fietd tntereffant:

furchtbar oiel eleftrifcbeä Siebt in oerfebiebenen färben, ber (Eingang mit

bunt burdj cinanber febreienben Stoffen, £eppidr)en, ©eratljen bebangt, in

ben Scbaufenftern eine Muffiapelung oon allen möglichen ©egenftänben be«

©ebraueb« ober beä £uru$, ade nett, mobifcb, leuebtenb unb namentlich

billig, unb im 2aben brin ein (Meroimmel oon ^erlief) gepufcten unb nidbt

einmal immer belieben 5Jerfäufcrinnen. Me£, fagt man, ift ba ju faufen:

«semmein unb SUafftfer, ßorfetö unb Gognac, unb 9lUe$ foÖ fct>r oiel

billiger al$ anberämo fein. (£in fiaben, ber fdjon äußerlich mit ber gehörig

prunfenben iöürbe ben neuberlinifcbcn ©efebmaef reprafentirt unb ber auf bie

i'ange fietjer in einem ganzen Stabtoicrtel bie foliberen ©efdjafte ju ©ruube

ridjtcn rcirb. 55or ©eibnaebten roeuigfteus mar eö nirgend aueb nur ans

nabernb fo Oed roie bei ©ertbeim unb id) münfebte mir immer einen ein:

geborenen %o\a inr Stelle, ber aue biefem §aufe baä berlinifdjc ©egenftücf

juni bonbeur des dames macben tonnte. Wber ein Rubere«! nod> bemmte

jete*mal mieber, fo oft icb mid) bureb baö ©eercinge minben toollte, meinen

Schritt: ein ^uppentbeater, ba$ £)err ^ertt>eim alö ©cibnacbtfdmiucf in

fein Scbaufenftcr gefteüt r)atte. (Sö mar gar nidit* ßinblicbcö an tiefem

^juppentbeater, gar niebtä, ma# ctma an UiMlbelm s
3J?cifter unb feine

üftariannc benfen ließ. SBunte cleftrifcbe ßampen in ganjen U3ünbeln, bunte

puppen, bunte Qouliffen, unb in ber 3ftttte eine £änt.crin, bie im Treben

bie naeften iöcine jeigte. s2ln ber Xbür beö näd>ften Sücbcrlac-enö bat ein

^lafat um Seitrage für ba$ ScbiUcr:Xt>eater.

SBenn eä ba* 93orred>t bee ©enie* ift, fein ©ort §ur reebten Stunbe

ju fpreeben, bann nenne id) §erru 9£crtl)cim fücm ein ©eilte. (Sr bat,

beffer alÄ irgenb ein 3lnberer, berauegcfüblt, roa* man bem neuen Berlin

bieten fann, bieten muß, um ju ©eminn unb alfo ju Segen $u fommen.

£r ging oon 5ltolf (5mfl auä, aber er ging über Mbelf (Sruft l)inau$, meil

er baä ©efcbaftäprinjip biefeö geriffenen Wanneö auf bie iöefricbtguug be£

9lfltag$bebarfe$ übertrug. £en Sfeuberliner locft inö Sweater unb in bie

Äneipe bauptfacblid) bie fdjßne 9lu$ftattung; er toifl eö ba bunter baben alö

gu^aufe, miU glänjenbe Stoffe feben, japanifebe ^äc^er, farbigeö ^iebt, üJiafart;
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bouquet«, blanfe £rüge unb (Schübe, bronzenen ©ehmuef unb braHe Sftäbs

d)cn, bic möglich menig Don ihrem 93efifc an ftletfch unb ©riflanten Der*

bergen. 2lber in« Spater unb in bic Äneipe gehen fclbft in ©erlin bie

gomiltcn noch nicht am ^eflen £age; unb fo beflanb ber ftunb be« §errn

2öert^cim eigentlich nur barin, bafj er biefe ganje 93ergnüglichfeit, bie fte

felmenb fuchte, feiner ^unbfdjaft in einem ©efchafi «häufe bot, ohne (Stntritt«s

gelb ju erbeben, oon frür) biö fpät, billig unb bunt. (5r hat bann oieöeidjt

ba« Puppentheater nur aufgeteilt, um im (Symbol ^u geigen, moher fein

genialer ©cbanfe ftammt. 9coch beutlicber märe bie banfbare Abflaut jum

5luebrucf gefommen, roenn auf bem Puppentheater (Sb^rlet)« Xante aufs

geführt mürbe; benn baburch mürbe bie ©emeinfamfeit ber ©ebanfen oöflig

offenbar, bie §ernt (£rnft mit §errn SBertheim oerbinbet, oon benen ber

©rfte bie berliner Poffe rutnirt hat unb oon benen ber 3meite einen X^eil

ber mittleren ©efebäfte ©crlin« roabrfebeinlich tuiniren mirb.

Äarl 9Jcet§ner, ein ftarfer Äomifer bc« alten Söcrlin«, ift eben ges

fiorbcn. @r mar nicht, roie (Jngel«, ein fchaufpielerifch geifrreicher ^inber

fomifcher SJcenfchlichfcit, er gab nicht ©efialten oon charafteriftifcher 53crs

fehiebenheit, er gab immer nur ftcb felbfi; aber er mar fo echt, fo gefunb,

in ber Derbheit fo befcheiben unb in ber Söefchcibenheit fo mifcig, ba§ man

feiner nicht müte mürbe unb gar ntebt merfte, mie er jeber beutfdjen ocer

fran^öftfehen Poffenfigur bie eigene fiämmige 3nbiotbualirät unterfchob. <5r

mucherte mit bem 2öort unb liefe fich ba« alte §an«murftenoorrecht eine«

bireften 5Bcrfcr)rö mit bem Publifum niemal« rauben. Da« alte SßaÜners

theatcr mit feinen begrenzten ©or^ügen mar, feit ©ngel« ein großer, in

großen Dichtungen oft oerblüffenb roirfenber, nur leiber roeber genug am

erfannter noch 8enu9 befchäftigter föinftler gemorben ift, eigentlich in ihm

aOein noch Iebcnbig. Da« alte ©aflnertheater, oon beffen ootlenbetcn

Aufführungen man in ber förbärmlicbfeit unfere« jefcigen £bcatertoefen«

fich feinen ©egriff mehr machen fann unb bem §errn $lbolf Örnft, nur er,

&um Totengräber gemorben ift. Dicfe öfterreiebifebe ©rcttlfängerinnen,

fehnarrenbe unb aappelnbe SBiener ©fpajjlmacber hielten in 33erlin ihren

(Sinjug, bie politifche Satire mürbe auf ber Sühne burch Dreifeigmarfs

mäbchen erfefct, anflatt ber Jßifcc befam man ©ruppen, §err (Srnft machte

gum 3lftfchlu§ inmitten ber §ulbinnen pünftich frumme Äniee, — unb

©angbcrlin fanb Da« ungeheuer fomifcb, nahm Äinb unb Äegel mit in«

Xheale* unb mar freujoergnügt, rocil enblich ein Ort entbeeft mar, mo

gamilien 30tcn §ören konnten. üftei&ner mürbe obbachlo« unb §err $öert:

hetm hatte in ber Seipjigerfrrafje feinen genialen ©ebanfen.

3mei Tage oor feinem Tobe habe ich SJceifjner noch auf ber 93übne

gefehen. (£r hatte im Zentral--Spater Unterfunft gefunben, mo mit ben
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OTittfIn be« §errn ©rnfr um bic (Erfolge bc« §crrn (Srnft gefantpft mirb,

— etnfrroeilen freiließ »ergeben«. 3ttan gab eine „Sfteoue", nidjt eine int

fran;oTtfd>en Stil, Die in pbantaftifdjer Uebcrtreibung bie (Srcignifje be« ab«

gelaufenen 3a^re^ toiebergiebt unb fleine £uttffo>erfe ber ^ßarobie unb ber

Äarifatur bietet, fonbern eine Sammlung »on befannten berliner Stra&ens

unb bübnemgiguren, bie für ba« tt>irflid)e $eben be« 33olfc« ober ber

„©efellfcbaft' niefct bie geringfk SBebcutung §aben unb Rotten. §err 2eo

£eip$iger $atte gan^ launige 3krfe ba^u gefdjrieben, ganj fauber unb gar

nidjt fo gefebmaeflo«; audj mürbe nette 3Jhifif gemalt unb grau Dora trug

barmlofe Couplet« meifierbaft cor. Da« 3ntcreffantefte maren aber audj

tyier cie 3Jiäbd)en, roo^l fünfjig unb mefyr an ber 3a^i toaxtn Monate,

3ettelanfleber, SKeid)«tag«abgeorbnete unb ma« mei§ id) noefy; fie trugen

Sltlaärocfe unb feibene Dricot« unb einige Ratten pracfytooQe brillanten.

<5« mürbe toütfyenb geflatfdjt unb §err 3öcttf)eim fyätte feine greube baran

gehabt. 2Benn ber Direftor bc« (Sentral-.tljeater« überhaupt ©rfolge er=

ringen Tann, bann wirb er fic nur auf biefer £eip$iger:Stra§e finben.

flllerbing« ift bie jtonfurrenj fdjon rea?t ftarf: 21bolf (Srnft, SRen^,

ba« Sinbemlfcater, ber Wintergarten, bie 9teid)«fyaHen, Slpoöo: unb Scalas

Xljeater, bie SBlumenfäle unb noeb manche« oerborgenere Scfal, — bagegen

ifi nid)t leid)t aufjufommen. 2lm (Snbe aber Hefte au« ber Scfyaufenfters

Deforation be« §errn ilBerttyeim ftd) bed) oieHeicfyt nod) eine neue SRuattcc

gewinnen, eine nod) innigere berbinbung Pon Dfyeater unb $öaarenbau«.

6« müfcte »on früty bi« fpät gefpielt »erben, immer mit ÜJcäodjen, unb

Daneben müßte ber berfauf oon Semmeln unb Älaffifern, oon Jlorfet« unb

(Eognac, flott »orroart« getyen. 2öer für eine t)albc 5ieic§«marr einfauft,

fann umfonft eine §albe Stunbe im Dljeater Permeilen, ein Staffeltarif

müfcte bie ^lafcfrage regeln, unb mer eine ganje Sftobe erftefyt, bem mirb

bie Pforte $ur ©ü§ne unb ju ben ©arberoben geöffnet. Der üflann, ber

Da« juerft oetfudjte, tonnte ÜJiiHionär merben, — unb für ein folcfje«

X^eater mären bie Spielerinnen nod) billiger al« bie 2abenmäbd)en.

Da« ifi gar nidjt fdjer^aft gemeint; bie (Sntmicfelung be« berliner

Xfccatermefen« beutet erfidjtlid) auf biefe« £kl üflan fd)impft auf bie

Direftorcn unb man will mieber einmal ba« ibeale bolf«t$eater begrünben.

9lbcr bie Direftoren finb nid)t auf ber 2öelt, um ba« bolf JU er$iefyen,

lonbern, um feine ©efdjäfte ju beforgen unb feinen §unger ju ftiÖen; unb

menn fie taglid) fe^en, mic in ber &ipjigerfira§e fie^ bie üflenge flaut, bann

merben fic »ernünftig genug fein, für biefe« $Jolf Pon Jieuberlin lieber ein

SBert^eimsD^eater al« ein Sc^iHerjD^eater ^u grünben.
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Der ©ctullerpreis,

2118 in 3>eutfd)lanb bie fjunbcrtfte SBieberfeljr be$ XageS gefeiert mürbe,

an bem un§ Sdjitter geboren warb, ftiftete SPrinj SSBil^elm oon ^reufeen als

SRcgent einen SUrciS, ben joldjc in beutfdjcr Spracbe pcrfafete neue Originals

Werfe bcr bramatifdjen Siteratur" erhalten follten, „bic burdj eigentümliche

©rftnbung unb gebiegene Surdjbilbung in ©ebanfeu unb %oxm einen banernben

SBertf) Ijaben". 9hm Ijat bie ftommiffton, in ber oortrefflidje Männer fifcen,

ben „XaliSman" be« £errn ßubmig ftulba für ben ©djiüerprcis porgefdjlagen.

Siefe 2Baf)l ift einigerma&en iiberrafcfjenb; ba8 2Härebenfpiel beS §crrn ftulba

ift äierlid) unb elegant, aber eS jeidmet fid) Weber burd) poetifd)c Vertiefung

aus nod) burdj märcbenfinblidje ftaioetät, unb ba& e« einen bauernbeu 2Bertf>

baben ioll, wirb mau mit Staunen oerncfjmen. Ser SanDerprei« fall „gur

ftörberung beutfdjer $id)tfunft bienen"; §err ftulba aber, ber bodj nur ein

fd)mäd)tiger beutfdjer Sidjtcr ift, tjat eigentltd) fdjon genug „ftörberung" erlebt;

er ift an Tantiemen unb (§l)reu überreif unb feine anmutfjig flingelubc SScr8=

fpielcret \)Qt itjm ein utcfjt fleincS Vermögen eingebracht. £>crr Hauptmann, trofc

„Manuele", allenfalls aud) $err ftalbe, mären oiclleitfit, fo fern fic ber ©djillermelt

ftetjen, für ben SdjillcrpreiS immerhin geeignetere Stanbibatcu gemefen. Sber bie

Äommiffion Ijatte itjren 3Md)lufe einftimmig gefaxt, unb SaS ctjrt ifjre WliU

glieber, benn im „XatiSman" wirb einem ftönig bie 2i$al)rt)eit geingt unb

unter ben ^reigridjtern mar ©raf Homberg nid}t bcr einige Beamte. SeSbalb

märe es gar nidjt muuberbar gemefen, menn ctma ber Bearbeiter uon Gf)arlet)S

Xante ober ber ausgezeichnete fcerr W\d)trt ben <5d)iHerpreiS erhalten hätte.

Scr einftimmige Vcfdjluft fam an ben Siaifcr, ber in lefcter 3uftan3 311 entfebeiben

bat, unb bcr Slaifcr oermarf baS llrtbcil bcr Stommiffion unb üerfagte fterrn

fyulba ben s4kiis. fterr Dr. 2Joffe, ber ShiltnSininifter, bcr beu 2Nouard)eu in

biefer Slngelcgcnbeit 311 beratt)cu unb ju informiicn halte, fdicint nid)t barau

gcbad)t 311 hoben, bem Staifcr offen 511 fagen, mic übel gcrabe in biefem ftaHe

feine (Sntfdicibung gebeutet merben fönnle unb mürbe. Senn im „XaliSman"

wirb einem Stönig bie 2Bal)rbcit gefagt. 3u ben Rettungen, |W beren üieb*

liugeu ber immer glatt frifirte .§crr #nlba gehört, müttjet benu aud) bereit* ein

(gtürmcbeu unb bie ©erftimmung ber Preisrichter fauii mau fid) mühelos ausmalen.

Sic (Sntrüitetcu unb bic Vciftimmten oergeffen aber, bafe aud) ein tiaifencinprioat*

urtljeil hoben tonn. Ob bicfeS llitbcil jufäUig mit bem bcr ®ad)0erftänbigeu

überetuftimmt ober ob es oou ihm abmeiebt, ift gau$ glcicbgiltig. Sobalb in fünft«

lerifd)cu Singen bie le&re tentfd)cibung einem Tonarmen anljcimgcftellt mirb unb

fobalbSadjoerftänbigc fid) ba$u ^ergeben, biefer t'djetbu n it) r cm ftlictj criüOßeneö

Urtljeil unter3Uorbucn, tritt an bie Stelle bcr .stuuftfragc eine ftrage be8 priüaten

(Wcfmmacfc*. 2)cr ftaifer bot fid) zweimal bereit* GbarlenS Xante angefeben,

minbeftenö breimal ben £»üttcnbcfiöer, unb er bot fid) in £»annoüer neulieb jur

ÖalaoorftcHung „®olbfifd)e" bcftcllt. Xa* ift fein gute* Med)!; unb genau fo

ift c« fein gute« ittcdjt, ben „Xali^man" be« Scbillcrpreife? nidjt für würbig

}U baltcn. Sic (Sntrüftung unb bic Vcrftimmuug ift ganj grunblo*; für ^>errn.

g-ulba, ba* 6ountagefinb, ift bie ©e)d)id)te eine wuubcroollc ^tcflame unb bic

«ommiffion faim fid) bamit tröften, bafe über ben Söcrtl) fünftlerifajer 28erfe

uid)t oou J?önigstl)ronen Ijcrab bie lefete ©ntfdjcibung getroffen mirb.

SJctanUuortlicb: S)i. 4>arfccn in »erhiu — Wcrlag ton O. ^äring in SBevlin SW. 48. ,

2)ni(T ten S5J. Süjcnftein in Sertin.
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fsSÖeit ber fd)wercn (5*franrung, bic i§n in Bilfingen nieberwarf unb

bcr allerlei unbcbenflicfyc, aber ftörenbe 9?adjweljcn fönten, fyattc

man öom gürften 23i$martf faum nodj gefprocfyen. £)ie pf)antaftifcben

unb bie gctyäffigen Erörterungen, bie, ol)ne Sfiütffidjt auf bie beteiligten

^erfönlicfyfeiten unb ofyne 3*erftänbni& für ben (*rnft ber feit bem Sftärg

beö 3a^rc* 1890 gefdjaffenen unb feit ben SBiener Vorgängen erfycblid)

rerfdjlrmmcrten Situation, an bic ©ünfer $>pefd)e ficb gefnüpft Ratten,

waren mä^lidj ocrjtummt unb felbft bic SBocwilligfeit begann nadjs

gerabc einjufe^en, bafe bie eben fo futlboollc »ie felbftoerftanblitfe

If>cilna§me be$ Sftonardjen an bem ©cfinben be$ 23cgrünberS bcr

faiferlicr)en Ulacbt unmöglich bcr 3Iu$gang6punft politifdjcr <5pchi;

lationen fein fönne. Mitunter nur warf eifrige Neugier nodj bie

,"yrage nad) ben Skjiefjungen beä dürften gum £ofc auf unb bic

ttombinircr würben erft wieber wad), als e$ berannt geworben war,

baj$ bei ber S)cnfmalgentf)üUung in Bremen ber ftaifer ben ^weiten

2efyn beä gürften nad) bem ©efunbfycitftanbe feines $aterä gefragt

hatte. S)ocr) aud) bie Unruhe, bie buref) biefe Reibung ba ober bort

hervorgerufen fein mochte, legte fidj balb wieber; man erfuhr niebt,

cafj bcr gürft, ber niemale ein £öfling, aber immer ein §öflid\cr

SJhnn war, in einem eigenr)anbigen Briefe fofort für ben neuen

beweis bcr taiferlidjcn Stntfjeilnafmic gebanft r)attc, unb oölltge, frobe

iKube $og wieber in ade Söinfenfeclcn ein, aU bie ßeitungen bie

4

Digitized by



50 $fe 3ufunft.

Diachrtc^t brachten, ber gürft habe, wie alljährlich, bem $aifer jum

Sahreöanfange dwtulirt imb ber Äaifcr „habe für ben ©lücfwunfcb

banfen laffen". 3nS^Wen teör man W* oergnügt, weil über allen

©ipfcln beä SachfcnwalbcS 9htf)e lagerte unb bic Hamburger 9cacb=

rillen ^äiiftfl rcd>t langweilig waren, unb raunenb unb flüfternb

wnrbc gefliffentlich baß ©erficht oerbreitet: gürft 5M$marcf ift ein ge«

biodjener ©reiß unb oon if>m bat ber immer herrlicher blü^enbe

(Saprioiflmuä fein 2lergernijj mehr §u befürchten. £)a£ nämlich ift bic

Urfadjc ber jagenben Slngft, bie immer wieber bie fpärlidjcn, aber

lungcufräftigen Anhänger beö neuen fturfeö umhertreibt: fic gittern

bor ber Sftöglichreit, ber ftaifer fonnc $u feiner früheren Skwunberung

für ben alten Hanglet* gurüeffehren, unb fic mödjten mit Stoßgebeten

bie Stunbe hcrbeiflehen, wo ber unbequem ©rofic eitblidt) gufammenbridjt.

9^ocr) weift, bem ©eutfdjen Sfteidje jum §cil, ber 3 ci9ev nW
biefe Stunbe. SBer wäfjrenb ber legten lochen ben gürften 33i$martf

gefehen fyat, ber mujjtc in freubigem Staunen erfenucn, wie oötlig,

S)anF feiner an SReffourcen unerfchöpflichen Sßatur unb Sd)weningcr3

getreuer Äunft, ber gürft bie fehleren unb Ijaxt auf einanber folgenben

©rfranfungen — S^cbiaö, ©ürtelrofc, SCffeftton ber Bunge, mehrfache

©enenentjünbung — überwunben l)at. ^rofeffor ©djwcningcr ift $»ar

nicht, wie ber mittheilfame unb gewanbte §crr ÜRacfenjie, mit Sdjäfceu

unb Orben unb Titeln überhäuft worbeu, — im ©egentheil: am

tfiebften hätte man ihn alö Sünbenbocf abgefd)lad)tet, weil er über bie

Vorgänge im Äranfenjtmmcr Schweigen bewahrte; feinen Sobn aber

hat er baf)in, wenn er baS ©rgcbnifj feiner raftlofen Sorglid}fett fict>t.

£)er gürft ift nicht unoeränbert: er ift beträd)tlich fchlanfcr unb

namentlich baö ©cfid)t ift fleiner geworben, fo bafc nun baä leudjtenbe,

beä rafcheften 25?cchfcl$ im $lu$bru<f fähige $luge, baö früher oft

fleine gettanfammlungen bebrängten, hellet noch unb machtiger alö

fonft heroortritt. SDte Hautfarbe ift frifch unb gart, wie man oon

ben legten SBilbniffcn fienbachö fie fennt, bie ©cfid)t$fchmcr$en, ein

alter, böfer ©oft, finb in fchlimmcr £reuc 311 bem ©efunbenben aud)

wieber jnrüdgefehrt unb ber ©ang unb bic Haltung finb genau fo

ftraff unb elaftifch wie bor bem Äiffinger Einfall, freilich, noeb

manche behaglidje greubc mujjte ber ©enefenbe entbehren, benn ftreng

lautete baö ärgtlichc ©ebot, mit peinlichfter Sorgfalt würbe in ©emicht

unb SKagen bie beftimmte ©renge innegehalten unb bie (frntbchuingcu
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häuften ftch wohl, als guetft leichte gaftrifdje Störungen unb bann

eine rafd) üorübergehenbe ^nffuenga ben Itraftbcftanb wieber minberten.

$5afür aber entfcr)äbigten einigermaßen bie greuben bcr 9teFonoale$cen$:

ber erfte Spaziergang, ba$ erfte 2öiebererfd)cinen am gamilienmittagö=

tifd>, bie erfte pfeife, fogar bie erfte Langeweile würben $u froh begrüßten

3?oten ber wieberfehrcnben ©efunb^eit. $)ie lange währenbe 2Screin=

famung unb gänjlicfye Untf)ätigfeit mögen in bem an unaufhörliche Arbeit

gewöhnten ©eift beä Jürften if)re Spuren $urücfgelaffen haben; barauf

reutet eine fycfyc, nicf)t ^eitere föuhe, ein etwa« trüber (£rnft in feinen

3ügen. <5r r>at lange oon einfamer 2öartc ben trcibenben unb

tobcnben kämpfen im S)eutfd)en deiche $ugefef)en, lange nur ©inbrücfe

in ftch aufgenommen, efjnc mit ma^nenbem ober ermunternbem SBort

in ben Streit eingreifen $u Fönncn. Ob er eingreifen wollte? ©r

icbeint eher bei ber philofophifcheu (^inficbt angelangt $u fein, baß bie

ceutfcben ($>cfd)icfe au$ fid) felbft fyvau$ fid) entfd)eiben unb erfüllen

muffen, unb er $at fo oft gefcf>en, wie fein 9camc ben fcr)macr)licr)cn

^rennben blaffen Schrecfen unb ben unt>crföf)nticf)en geinbcn fochenbe

25uth erregt, baß er gewiß roünfcr)!, möglichft unpcrfönlicr) feine

fabrung bem $aterlanbc nufcbar )U machen, üöo folltc aud) h cutc

eine prinzipielle unb fchöpferifche Jlritif noch einfefeen? $)aß 23i3marcf

ein (Regner Oer jefct beliebten §anbelspolitif ift, baß er in ber oom

trafen ßapriiu eigenmächtig oerworfenen iMerfteucr einen befferen

2£cg inx Skcfung ber SJeilttärfoften erblicft als in ben jefet oorlicgenben

Steuerprojeften, 2)aS ift längft bcfannt. 9cur mit bem $ergic$t auf

3oüeinnabmen aber unb mit ber Secfung oon Sftilitärauögaben ift

augenblicflich bie beutfehe ^olitif befchäftigt; ob baneben nod) fretmfc

liebe Unoerbinblichfeiten über bie SBährungfragen geäußert werben unb

ob ber alte Seeftäbtcmntnfd) beS £>errn liefert nach ber iöefcitigung beä

^bentitätnachnjeifed enblich erfüllt wirb, fann mehr ober minber gleich 5

giltig fein, fo lange bie ©efammtheit beS 5Mlbcö unoeränbert bleibt

unb eine angeblich fonferoatioe 9icgirung bei greihänblern unb §of=

polen, bei fd)war$en unb rothen $)emoFraten, ihre Stüfeen fucht. 2öie

Spinoja, fo fcheint wohl auch bem dürften 23iSmarcf $)aö nur eine

Sünbe für einen Staat, waö biefeS Staates (5riftcn$ fchäbigt unb

untergräbt; folchc Sünbe fieht er reichlich überall bcroorwudjern unb

er !ann bie fd)limme Saat boch nicht ausjäten, weil immer wieber,

nach bem bewährten Söftcm laafje, für wechfelnbe (Jntfcheibungen

4*
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fümmerlid) becfenbe Majoritäten gufammengetrieben werben utib weil

eine ^olitif, bie oon ben föaffenben Stauben im fianbc mit waebfenber

Erbitterung abgelehnt wirb, bei ber parlamcntarifcben Srrebfamfcit

bod) ftetö ein fdjüfcenbee Feigenblatt finbet.

BiSmarcf ift weber ein gebrochener ©rei$ noch ein gteidjgiltiger

gamilienpapa geworben, ber gutmütig pi Slllem mit bem $opfe nieft

unb frol) ift löenn cr nur xn ®utc^ fdjmaufen f)at Er

lebt uns, in ungeminberter geiftiger Äraft, unb cr wirb, wenn c$ ihm

nöthig unb nüfclid) erfcheint, fein SEBort wieber fpred)cn. S)ic phxic

fophifche ©elaffenheit aber unb bie oon ben *$öhcn ber ®efd)id)tc

herab auf baö ©emimmel bliefenbe s
2lrt ber Betrachtung, ju benen er

nun gelangt fcheint, mußten flüchtig wcnigftenä gejehilbert werben,

bamit burch bie ^hatfadje, ba§ er $lcinigr'eitcn wie Äleinigfciten be=

hanbelt, bie ©erüd)te über feinen phr)fifcf)en ^ufammenbrud) nicht neue

Nahrung erhalten. ÜKkbcr bie auäpofaunten „Enthüllungen" über

ba# i*err)ältnij? bcö dürften 311 ben Hamburger Nachrichten nocf) ber

offene 23rief bcö ©rafen 5lrnim^©chlagenthin werben ihm Empfinbungen

be8 Unmuthe« erregt fyaUn, — höchftenö Junten fie ben fcr)lummernbcn

§ang ju polemifdjer 33etf)ätigung aufä Neue erweefen, ber ficr) bann

freilich wohl gegen betrachtlichere Angreifer richten würbe. 9lber biefe in

ber Stille ber oorparlamentarifchen 3eu unermüblich befprochenen

„Ereigniffe" f)aba\ beer) bahin geführt, baß ber alte banaler wieber

einmal im Mittclpunft aller politifchen Erörterungen ftcht.

iöei ben „Enthüllungen" braucht man fid) nicht aufzuhalten; fie

befielen aus langft befannten SBahrheitcn unb ungefchiefteu Erfinbungen.

5)er 2£eg, auf bem biefe 9ceujar)räfcnfation entftanben fein fönnte, ift

nicht fchwer gu errathen, wenn man bebenft, bajj fie in einem SBtener

Blatte auftauchte, beffen Seiter früher in Hamburg journaliftifdj thatig

war. Auf ben erften SBltcf tnufj Seber erFennen, ba& ber SBerfaffer ber

„authcntifdmi" ^agcbudj^lufgeichnungeu mit ben ßcbenSgewohnhcitcn

beö dürften SBiemorcf niebt einmal oberfladjlidj befannt ift; er laftt

ben dürften „auf bem @opf)a fifcen" unb oom Dr. Ehrtyfanbcr ihm

„fämmttiche Slrtifcl oorlefen"; t>ietleidr)t hat wirflieh fcf)on 3>emanb ben

gürften auf einem Sopha gefehen — wahrfcheinlid) iftS nid)t unb in

gefunben £agen ficf>cr bie feltcnftc Ausnahme — aber oon Söiämarcf*

faum überwinblid)er Antipathie gegen ba$ Borlcfcu ift bod) febon

recht häufig gefprochen worben. S)aft ber Enthüller baS Saturn ber
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Verlobung beö ©rafen §crbert 33iömarcf nid)t rennt, baj$ er ben

Jutftcn }um sBerfaffer eincö 2Irttfclo macht, ben biefer in SBirflichfcit

wefrer gefebrieben nod) aud) nur infpirirt t)at, bajj er am erften 3ftai 1892

jid) eine fteti} über bie „3ufunft" gemacht ^aben will, beren erfteö

Ä>eft am erften Oftober 1892 erfchien — : DaS finb nid)t bie einigen

$eweife für bie leichtfertige glüchtigrcir, mit ber fyier ein großer 3came

für eine billige unb weithin wirfenbe 3 citungreflame ausgebeutet mürbe.

Erftaunlid) wäre an ber gangen ©efchichte eigentlich nur, baß fogar bie

ttebafteure gro&er iölätter fo traten, al$ glaubten fie an biefe netten

Enthüllungen, — wenn man im 9lnblicf ber treffe ba$ 8tauncn nid)t

iebon längft ftd) abgewöhnt hätte.

Äcin ^l^weg^ oerftänbiger 3ftenfd> bat erwartet, batf ber Liener

i'ärm im ©achfenwalbe ein (£cr)o finben würbe. 2Bot)t aber entftanb

feibft unter ben getreueften Anhängern 23i$marcf$ einige Unruhe, als

ber effene 33rief be« ©rafen Atrium an ben gürften unbeantwortet

blieb. Die (5rflärung bafür giebt nicht nur bie immerhin größere

Sicbtigfeit beö ©cgcnftanbeS, fonbern aud) eine ßegenbe, bie bon im«

t>crftd)tiger Sat'ttoftgreit gefdkffen unb oon befliffener Jeinbfeligteit

eifrig unb liebetoll genährt worben ift.

£err Dr. §an8 33(um in ßeip$ig hat cor etwa $wei Monaten

ein £ud) veröffentlicht, baß ben Sitel trägt: „Da8 Dcutfd)e 3*teich

;ur 3"* JBiötnörtfä" unb in beffen Vorwort gefagt ift: „Dabei

würbe bem Herfaffer bie feltene ©unft 311 tytii, auch Dem ©c*0$

be$ 3ahrhunbertö, beffen 33ilb unb SßirFen tiefet 33ucr) ju zeichnen

fucht, ... in biefem Unternehmen Unterftüfcung 31t erfahren. Denn

jyürft 93i3marcf geftattete bem $erfaffer münbliche fragen über

eigniffe unb 33err)ältniffe be£ in biefem 2öcrfe bargcfteUten 3 e^raumc^

unb gab barauf pevfönlicr) unb münblich eingebenbe Antworten unb

Erläuterungen Diefe . . SJcittheitmigen finb fowor)! für bie

tbatjächliche Darfteltung wie für bie gerichtliche 33eurtheilung oteler

üer nachftehenb erzählten Ereigniffe oon unfebä^barer 2Sid)tigfeit ge=

wefen, gumal ba ber Sßerfaffer naturgemäß feine Jragen auf folcbe

C^efchehniffe richtete, beren Verlauf ber ^Beurteilung bnrdj bie big

jeßt befannten amtlichen Duellen noch ooUfommcn flargeftellt war."

att §err 33lum biefe ©äfce fchrieb, bie bon ber Suchhänblcrref'lame

bann bem SBerf oorangefchicft würben, badjte er hoffentlich nicht baran,

ben tarnen be$ Cannes, bem er aufrichtig ergeben fein fotl, für feine
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^rioatleiftung al* bequeme* Vehifel gu benüfeen; nacf;bem gürft 33tö-

marcf e* aber abgelehnt f>attc, ba* Vuch oor bev Veröffentlichung burdjgu=

fet)en, unb nadjbcm er bei ber 3urücffcnbung ber S)rutfbogen gebeten hatte,

jebe 33egief)ung auf it)u gu oermeiben, ba er weber im ©angen ned) in

(£ingelnhciten für frembe Arbeiten Oerantwortlid) gu fein n?ünfcf)e, wäre

für ben Verfaffer wol)l eine etwa« größere Vorfid)t geboten gewefen unb

er fyättc außer einigen gußnoten, bie auf „birefte taßerungen"

iöegug nahmen, auch D ^e Su fölfcr)en 9luffaffungen oerfübrenben

Säfce be* Vorworte* befeitigen follen. £crr Vlum meint e* gewiß

fefyr gut unb fein Vudj ift mitunter recht frifch unb flott getrieben;

auf hiftorifchen SSerth aber fann c* feinen 9lnfprud) erheben, weil feine

$)arftellung weber immer gerecht noch überall burch unanfechtbare ZfyaU

fachen unterftüfct ift. Manche ©ingelnf)eiten finb ungenau ober falfd)

— ^perr oon Voettid)er fonntc fchon triumphirenb fid) gegen eine ihm

gugefd)riebene Mcußerung Oermahren, bie wirflid) ein gang 9(nberer

gethan ha * te — unb Vermuthungen, bie man im ©cfpräd) wof)l

flüchtig ermähnt, finb mit firer Sid)crf}eit gu unumftoßlichen tyaU

fachen oerbichtet worben. Sßa* gürft 93i*marcf in Vargin bem 93c*

juchcr oictleicht ergäbet ober angebeutet fyabm mag, £)aä mirb hier

oielfach für ©cfdjichtc ausgegeben, fid)er gang gegen ben 5BtHen be*

gütigen Sßirthc*, ber offenbar bei feinem interlocuteur eine größere

Vertrautheit mit ben berührten Vorgangen unb ein fidjererc* ©cfüljl

für ba« 2i>efentliche oorauSgefefct ^attc. Sclbft in ben Erinnerungen

3M*marcf* giebt eS fiücfcn, fclbft fein noch immer bewuubern*werthe*

©ebäduniß macht ba, wo ec< ohne ftüfcenbe* Material arbeiten muß,

mitunter Sprünge, unb ein £>iftorifer, bem biefer OucH eröffnet ift>

feilte, auch wenn er fid) weniger nad)brütflid) auf feinen ©ernähr**

mann beruft, mit ber ftrengften fritijchen Sorgfalt bod) biefe Öücfen

au*gufüOen unb biefen Sprüngen nad)gugehcn oerfudjen. fiothar

Vudjer, ber mit unoergleichlicher £reuc einft biefc* ©efdjäft beforgte,

wäre oon ber mehr als befreunbeten ßeiftuug be* §errn Vlum ftcherlich

minbeftenS für oier SBochcn tief oerftimmt worben.

3m Verlaufe feiner SarftcUung befpricht $crr Vlum natürlich

aud) baß Verhältniß gwifchen Viömarcf unb bem ©rafeu S^awt) Slrnim,

unb c* mag Jier glcid) erwähnt werben, baß an biejem fünfte ganj

befonber* beutlid) bie Schwaden ber Arbeit ^crooi*trcten, bie litera*

iil"d>en unb bie hiftorifchen Schwächen. §err Vlum ift 3urif^ unb
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fd)cint ein Surift alten Stils $u fein, ©incr, ber nur Slnfläger unb

?lngeflagte fennt, obne um baä SBefentlidjc, um bic pförfwlogifchen

"Ifterfmale, fid) gu befummern. <5r bemüht fieb, Slrnim gang frfjroarg

unb Ü3i$marcf ganj weif? ju malen, aber er hat ntcr)t bie (5inftd)t in

üJfenfdjlichfeitcn, md)t bie plaftifcfye Äunft, bie nötf)ig wären, um bie

beiben Männer in greifbarer £ctbbaftigfcit oor unferen 33licf ju fteßen.

den SSünfchen beö gürften 33iömarcf entfpricht biefe all^u bequeme

%tt ber Sdul&crung, bic an bem trafen 2lrnim fein guteä §aar

lägt, gan$ ficfyer nicf)t; wer mit bem gürften jemals über baö $hcma

gefprod)en f)at, ber weiß, bafc er ben ungewöhnlichen IJa^igfettcn

3lrnime ooü*c ©erechtigfeit wieberfahren läfjt unb baj$ er über ben

}lntheil, ben ©eberbenfpäher unb ©efchidjtenträgcr an bem traurigen

Urnbe biefer ^ugcnbfrcunbfchaft gehabt haben, burd)au$ nid)t im Zweifel

ift. 3flan barf wobl annehmen, baj$ biefe 2lnfd)auung andj §errn

3Mum niebt verborgen blieb; um fo borfidjtiger hätte er ftch aber baoor

hüten muffen, auch fyicx e ^ne D f°6 c -J>crmuthung $u einer Zfyat)ad)t

;u oerbicf}ten. 3" einem Schreiben an ben alten 5taifcr — eö würbe erft

rereffentlieht, al$9Irnim ftch bereit« berS trafthaten fchulbig gcmad)t hatte,

für bie er oom Staatögerichtähof 31t fünf 3^h re« 3tt($*$au* öcrurtheilt

würbe — hatte Sidmarcf gefagt: „3$ haDC > unD nic^t ich allein, ben 2>cr=

baebt, bafj ©raf 5lrnim feine gefchaftlid>e Ih^tigfeit gelegentlich feinen

perfcnltchen 3nterc licn unterorbnet. ©eweifen laßt ftch dergleichen

ntebt." <5e ift ba« unzweifelhafte Utecht eine« 2Jciniftcr«i, bem

Monarchen gegenüber einen ^erbadjt aussprechen, ben ihm bic

Ibätigfeit feineö Untergebenen einfloßt; unb eä ift eben fo unzweifelhaft

richtig, bajj dergleichen fich nicht beweifen läjjt, — „dergleichen",

nämlich ber 35erbacr)t
f
baß ein Beamter bie ^adjt feiner Stellung ju

fpefulatioen Unternehmungen auSnüfct. da jogar, wo biefe dinge

einen fo ungeheuerlichen Umfang annahmen wie im ^anama4>ro$eö
f

ift nur in oereinjclten gällen Qrtwaä 311 „beweifen" gewefen; unb

rcenn $. 33. ber $erwanbtc eine« mächtigen -Ücinifterö Don 33anricrä

mit 800000 UTlarf unterftü^t worben ift, fo würbe auch ka ber

Vorwurf ber Simonie nicht ganj leid)t 511 „beweifen" fein, beim bie

tfanfierä würben natürlich mit allen ©iben befräftigen, bajs fie nur

au$ chriftlicher 9cachftenliebe unb nicht aus :Kftcffid>t für ben mächtigen

^erwanbten beö ©läubigerä ihr dartehen gegeben hätten. 5Öäre bie

i)ermuthung ^iömarcfö — bic ilnn nur aue ber Sßarifer Umgebung
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2lrniin$ fuggerirt fein tonnte — gu Jjcweifeu gewefen, bann ^dttc fie

ofme Zweifel in ben 2lrnim=^rogeffen eine SRoHe gefoielt. S)a$ ift

nicht gefcf)ef)ctt unb bcö^atb fann £>err ©(um bie 93chauütung nicf>t

betantworten, gürft Sigmare! f^be „entbeeft", bafe ?lrnim mit bem

£ürfenf)irfch ein geheimes Socfulationgcfchäft gemalt habe. §atte

ber Rangier $)a$ wtrflidj entbeeft, bann wäre eö feine $flid)t gewefen,

ben 58otfd>after fofort abzuberufen unb bom Äaifer, ber in folgen

fingen befanntlicr) feinen Span berftanb, bie 5lutortfation gur (Einleitung

einer Untcrfudmng gu erbitten. 2lber er tyatte eben nicr)t^ „entbetft";

e$ waren i&m nur unfontrolirbare 33erbadjt$mcmentc mitgeteilt unb

feine Slufmcrffamfeit war auf bie ^atfac^c hingelcnft w erben, bafc

©raf 2lrnim nur fo lange bon ber Sluöfidjt befrtebigt festen, in Äon=

ftantinopel 23otfd)aftcr gu werben, als auch ber 23aron §irfd) beab=

fichtigte, ben Sdjaublafc feiner 3:^ätigfeit wieber nad) ber STürfei gu

»erlegen. Öb §errn 23lum biefc ©erüd)tc betannt geworben finb ober

nid)t — : in feinem gaHe hatte er baS Utecht, auf ©evüdjte unb ©e=

)cf)ic^tenträgereicn ein Urteil unb eine SBerurtljcilung gu begrünben.

gürft ©iömarcf ift für biefc Unborficfjtigfcit eben fo wenig ber=

antmortlich wie für anbere Zfytik ber Sßrtoatfeiftung beS §errn 23tum.

Senn ber @o$n be$ (trafen §arrb 2Irnim ben alten Rangier nun

in unhöflichem £on Foramirt, wenn er ihn für bie ungenauen ober

fa(fd)en S)arftcHungeu bcö §errn 23lum bor ber Ocffcntlid)Feit haftbar

mad)en wiU unb babei einen auffaUcnben Langel an biftortfdjer (5t--

Fenntnift unb eine ungewöfynlid)c ©ehäfftgt'cit berrätf), fo mag man

bem $ietätgefül>lc Manches gu ©ute galten. (Sin Sohn, ber für

bie (*hrc bee> toten $ater$ Fämpft, bat immer Slnfpruch auf nad>-

fid)tige 5öcnrtr)cilung. 2i>enn ber ©raf 5lrnim^d)lagentl)in aber

feinen 53atcr einen 'üJcann nennt, „ber nie etwa« Unehrenhaftes gethan"

^at, unb wenn bie biemartffcinblidjc treffe barauS ben 9Intaft nimmt,

i^re fdjnöbcn Eingriffe gegen ben ©eftürgten, für ben bie Staatsanwälte

nid)t mehr ins treffen gel)cn, mit geuereifer wieber gu eröffnen, bann

ift eS um fo mehr nötbig, für einen Slugenbltrf bie alten ©efdjichten

wieber aufzublättern, als ja fclbft unter ben Anhängern SMSmarcfS

biclfad) ber ©laubc berbreitet ift, baS Vorgehen gegen Slrnim fei in

feinem bolitifd>en Öcben eine bebauertid) fd)Wad)c Stelle gewefen.

§arrb Mrnim lebte unb ftarb in bem $&ab\\, 33iSmarrf höbe

nicht eher geruht, biö er ihn geftürgt batte, weil er in ilmt ben ein*
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jigen möglichen Nachfolger fah unb ben gefährlichften Nebenbuhler in

fcer ®unft bcS ÄaiferS. liefen 2Babn ^at bie £egenbe aufgenommen

unb aus bem 3u
!
ammcnff°B $weier ftarf ausgeprägten (Jbaraftcre ein

vftintertreppenftücf gemacht, — weil bie Öegenbe immer geneigt ift, grofcc

2ftenfdjen mit ben flehten üftafcftäben burchfchnittlidjer Mtäglichfcit

$u meffen. Napoleon auf Sanct-£>elena Voltaires ^abomet

las unb fein Urzeit über baS 2)rama nieberfchrieb, ba meinte er:

Quoi! Mahomet qui a detruit les faux dieux, Mahoroet ne

serait arrive ä ces grands resultats que par les moyens qu'ont

eiuployes les Damien et les Bastide pour s'emparer de la

succession de leurs voisins? Avec de pareils procedes, Maho-

met ne pouvait trouver un second Seide, et Omar lui-meme

n'eüt servi qu'en tremblant un scelerat sacrifiant ses princi-

paux Instruments. So urteilt über einen Großen ein (Großer. Unb

33iemarcf, ber »on ganj (Europa ficf> nicht imponiren liejj, ber Weiche 5er;

Hörte unb grünbete, ben in guten $e\kn nur baS wieberbotte $cad)tmort

ieines ÄaifcrS unb in fchlimmen Sagen nur baS ©efü^l ber ^erantmort--

(iebfeit auf feinem Soften fjiclt unb ber, als er burd) bequeme Nad)=

giebigfeit fe^r leicht ftd) behaupten tonnte, nicr)t bie allergeringfte fton--

;efficn machen, fonbern in weißer SScfte ^ßolittf treiben wollte, —
iöiemarcf follte mit ben ^titeln bcS Atolportagcromane tücftfcf> einen

angeblich gefährlichen Nebenbuhler oernicfytet haben? Unb trofebem

bättc er in üftännern wie Noon, 93ud)cr, Snbcl, TOat)t>ad>, Äarborff,

Himburg unb fo bieten SInbcren nidjt jitternbe 3 flauen gefiiuben,

fenbern treue, ihm aufrichtig gugetbane unb in gefährlichen Ätrifcn

erprobte greunbe? SJiur bie niebrige ©efiunung ober bie 8ef<$ränft«

beit fann ihre greube an folgen ^intcrtreppcnphaitiafieii haben unb

nur bie Unfenutnijj ber bamaligen Sage fann überhaupt wähnen,

iBiSmarcfS Stellung fei burd) 2lrnhn jemals ernftlid) bebrobt gemefen.

9Us Öarrn Slrnim fd)on fräftig am Strange ber WcidiSglotfe 50g

unb bie 3ife ctt, ifcc unb- ©enoffen gegen 53ismarcf als SMlaranten aufs

traten, fd)rieb Noon, ber burchanS niebt mit jeber "INaüregel bcS

NeichSfangtere einoerftanben mar, an ^Jcori^ oon 23lantcnburg: „Jcb

balte 33i$marcf fo lange für unentbehrlich, bis ich einen ©efferen meijj,

unb ich feinen. S)ie biplomatifd^en ^»ei^fportte, bie ihn ftür$cn

mödUcn, wiffen nicht, was fie wünfehen! 2BaS nachher tarne, märe

taS (^haoS unb jeber NemplaQant mürbe gleichfalls gebier mad)cn
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unb mißfällig werben,— unb bie gehler auä Unfähigkeit finb fd)limmcr

als alle anberen."

SCöar @raf §arrt) Arnim etwa ber befferc 3ttann? (*r ^ielt

fid) bafür unb fein ©laube, er fei gur Nachfolge 23i3marcf$ beftiinmt,

mußte baburdj genährt werben, baß g. 33. fein 23otfdr)aftrath, £crr

oon §olftein, if>n einft offen als ben allein möglichen 9tad)folger begeid)=

netc. 5Iud> 33i$marcf ^ielt Arnim für einen ungewöhnlich begabten

Diplomaten, aber er errannte balb auch feine gehler: einen nid)t

uneblcn, aber ungebulbigen ©r;rgeig, eine maßtofe (Sitelfeit, ber

e$ immer unerträglicher würbe, einem Anberen baß 3fcccf>t ber

©ntfcr)eibung jugugefteben, unb enblicr) ben §ang, nact) perfönlidjen

©ompathien unb Steigungen unb nact) rafer) wect)felnben (Sinbrürfen

s^ctitif gu machen. 2öcr unbefangen bie biplomatifcr)c Storrefponbeng

ber beiben Männer lieft, ber fann feinen Augenblicf oerfennen, wie

unoergteid>lich 23iömarcf bem 33otfcr)after überlegen war, ber außerbem

nod) bie gcfär)rlid)e (Sigenfcfjaft hatte, in feinen Berichten bie ®reng=

tinie gmifcr)en Söat)rr)eit unb S)ict)tung nid)t immer mit ber gehörigen

Strenge gu refpeftiren. Arnim wünfd)tc, al$ er nod) in föom Greußen

bertrat, bie (Sntfcnbung bon oratores gum oatifanifdjen ftongil,

Biömartf lehnte jebe Beteiligung an ben internen Angelegenheiten

ber fatr)olifct)en 5tird)e ab; Arnim bemühte fid), in granfreich nach bem

Kriege ber bonapartiftifcr)cn ^Jconardjie wieber ben Boben gu bereiten, weil

er ba$ Beifpicl einer repubtifanifdjen Berfaffnng als für 5)eutfct)lanb

gefährlich anfat), Biömarcf h ictt Dic (e$ Beifpicl wel eher für ab=

fcr)recfenb unb forberte, ber Botfchafter möge fict) bon jeber gcinb=

feligfeit gegen £crrn $bierö unb bie bcftet)enbe Staatöform fernhalten;

Arnim glaubte, weit gu fernen, unb fal) ba$ 9Jäd)fte nicht, BiSmarrf

bewahrte fid) ftctä bie 9?üd)tcrnhcit ber Betrachtung unb wies immer

wieber barauf \)\n, baß c$ nicht unfere Aufgabe fein fönnc, granfreid)

bünbnißfäf)ig gu machen, fonbem, ben feften ^ufammenhang mit ben

übrigen großen Monarchien (Europas gu bewahren, benen bann feine

Sftepublif gefährlich fein fönne. And) wenn bie dreigniffe nicht

BiSmarcf Stecht gegeben hätten — bis gu feiner (^ntlaffung blieb bie

frangofifd)e ilcepublif oöllig ifolirt unb gu jebem Angriff unfähig —

,

fo müßte man boef) fd)on au« biefer tforrefponbeng gang flar erfennen,

auf welcher Seite bie größere ftaat$männifd)c SßeiSheit war. @ö wäre

ein Unglücf für £)cutfd)lanb gewefen, wenn ©rof J^arrn Arnim bie

Digitized by Google



it*t§marcf unb SUnint. 59

Leitung ber ^olitif übernommen hatte; unb fein Reiben aus bem JDteitft

würbe jur 9cothwenbigfcir, atö feine Eitelfeit e$ ilmt unmöglich machte,

ben 2öeifungen beö oerantwortlichen ßeiterö ber Sßoliri! 3U folgen, unb

al$ er begonnen hatte, auf (Schleichwegen biefer 5politif entgegen ju

arbeiten. 3Senn man bebenft, bajj allein gwifcrjen bem 30. S)ejembcr 1873

unb bem 21. Januar 1874 oom 2Iu8märiigen 2lmt acht Erlaffe an

bcn ©rajen Slrnim gerietet werben mufjten, bann wirb man ftd)

nicbt mehr bariiber wunbern, ba§ 33i$marcf cnblicr) bie ©ebulb oerlor

unb fcbrieb, er müffe, um bie ©efchafte fortführen 3U fönnen, oon

ben Agenten bcS SReic^cö im SluSlanbe „ein fytymQ Üftaji oon güg*

famfett unb ein geringeres Wlafc oon felbftänbiger 3nitiatioe unb oon

grudbtbarfett an eigenen politifcben 2lnfid)ten bcanfprucf)en alö baöjenige,

roelcbcä Ew. ErceUen3 bisher %$xen 58crtd^terltattungen unb 3h™nt

amtlichen Verhalten 3U ©runbc legen."

©egen biefen Erlaj? — bcn er in einer ungenauen 2lb)cr)rift bem

Monarchen unterbreitete — legte ärnim beim Staifcr 33efcf)wcrbe ein;

aber noch che bie Eingabe an ihre SIbrcffe gelangt war, §atk ber

ftaijer auf ben Antrag 33tömardfö befcf)toffen, bcn ©rafcn oon $ari$

abzuberufen, unb ihm baS neu 31t errict)tenbe 2lmt eines SÖotfcfjaftcrg

in Äonftantinopel 3U übertragen. 51m 28. 9lprit 1874 übergab Slrnim

bem ^ßräfibenten Wae 3Wahon fein 2Ibberufung)d)reiben; aber fdjon am

^weiten 91pril ^altc bie Liener „treffe" „SDiplomatifcfyc Enthüllungen"

auä ber 3"* bce oatifanifchen Äonjtlö oeröffentließt, bie offenbar ben

3wccf oerfolgten, Arnims polittfcr)e g-äf)igfeitcn auf Soften iöi$=

marefä 31t oerherrlichen. £>a$ „^romemoria" 2lrnimS, ba$ bei

biefer ©elegenheit mitgeteilt würbe, erflärte ber 33otfct)aftcr bann

felbft für „ungenau", nachbem bie 9?orbbcutfd)e Allgemeine 3 c i*lln9

3weifel an ber Echtheit erhoben §atk. ©raf Arnim beftritt in einem

an ba$ Auswärtige Amt gerichteten ©cbriftftücf, bafc er „unter irgenb

einem ©efüf)t6punfte" für bie SBiener Veröffentlichung „oerantwortlich"

fei Er beftritt ferner, baö er im September 1872 in baS 23rüf'feler

Echo du Parlement eine ftotij gebracht habe, worin gefagt war,

Arnim ha&e feine ©emiffion gegeben unb 2Mömarcf wolle bie laufenben

©ejehäfte in ^ariS funftig nur burch einen ttonful beforgen laffen.

3n betben gäHen r)at ©raf Arnim in amtlichen Aeufjerungen bie Un=

Wahrheit gefagt. Er hat bie 33rüffeler 9cad)rid)t burch Den ihm a^ ^ lc6 :

agenten beigegebenen Dr.Söecfmann oerbreiten laffen unb er hat gan3 bireft
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bie ÜÖMener Veröffentlichungen veranlaßt, (h* h at ferner, ohne bac

Auswärtige 2lmt baoon gu benachrichtigen, eine große ^Tn^a^l amt*

lieber Stftenftücfc auö ber ^arifer 33otfc^aft mit fid) genommen uue

bic SRücfgabc, trofc ber amtlichen 9teflamationen, öergögert ober gang

offen oerwetgert. 3" Der Mnflagefchrift beö jefcigen OberrcichäanwalteS

£effenborf ftnb bie (Singclnhciten ber 5tnfchulbigungen gu fmben. Sfrnintf

ber währenb ber Unterjudjunghaft mit jeber erben!ticken Otücrjicht

bchanbett werben war, mürbe oom ©tabtgericht megen „Vergehen

wiber bie öffentliche Drbnung" gu biet Monaten ©cfangnijj nnb in

gmeiter 3»ftan$ *>0W Äammergericht megen „oorfäfclicher SBcifeitc*

fchaffung oon ihm amtlich anvertrauten Urtunbcn" gu neun fllconaten

(Mcfangniü ocrurtheilt. £icfc# Urt^eil mürbe Dom Slriminalfenat

bes Obertribunals beftätigt. ?In bem gangen Verfahren ift nicht baS

©cringfte anögufefcen; c$ ift nach ben gormen beö Utechts unb obne

jebe Becinfluffung oon irgenb einer Seite gu (Snbc geführt morben.

©raf Arnim entzog fich ber ©träfe, er fchrieb im AuSlanbe bie

Brofdjüre „Pro Nihilo" unb bctheiligtc fich eifrig an ben Bcr=

leumbungen ber berüchtigten „^cidjSglocfe". 3n ber anonymen

Brofdjüre oerherrlichte ber maSfirte Berfaffer fich felbft eben fo fehr,

mic er ben gürften BtSmarcf fcf>nebc oerbächtigte, bem er, mag jefct,

im Vergleich gu ben Behauptungen beS §crrn Blum, boppclt wichtig

eifcheint, unter anberen Sdjanbthaten auch geheime Börfenfpefulationen

mit Bleicbröber vorwarf. @rft als eine englifchc Ueberfefcung ber

Brofd)üre angefünbigt mar, veröffentlichte Biömarcf ben Brief, in

bem er von bem Bcrbadjt fprad), Arnim ^abe gelegentlich feine amt*

liehe £f)ättgfeit feinen perfönlidjen ^ntereffen untergeorbnet. Am
fünften Oftober 1876 oerfünbete ber auä gefm SJcitgliebcr bcS Cammer;

gerichtet gufammengefe^tc StaaatSgerichtShof baä Urtheil über bie in

ber Brofchüre „Pro Nihilo" begangenen 3traftf)aten. §arrt) Arnim

mürbe bes CanbcöoerratheS, ber 3Jcajeftätbcleibigung, ber micberholten

Bcleibigungen beö gürften BiSmarcf unb beS Auswärtigen Amtes für

fchulbig erflärt unb gu fünf 3 a hren 3ud)thauS berurtheilt. Beim

Verbrechen beS ÖanbcSoerrathö ftellte ber Gerichtshof auöbrücflich eine

„ebrlofe ®cfinnung" feft. S)aS ift ber üftann, von bem $raf Arnim-

3chlagcnthtn jefct behauptet, er habe „nie etwas Unehrenhaftes gethan".

Ob folchc £)arftcllung noch mit einem gewiü ehrenmerthen $ietätgcfüf)l

gu cntfd)itlbigen ift, barüber werben bic Anfielen auSeinanber gehen.
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$)cr 'Sohn be$ burd) ©hrgeig unb ©itelfcit gum Verbrechen ge=-

triebcnen üftanneS brauste feinen ,3orn heute nicht an bem gürften

SBiemarcf uno aud) nid)t an bem atlgu eilfertigen §errn Blum auö-

;utcben. (fö lebt noeb eine anbere ^erfönlid)feit, bie wof)t im (Btanbe

wäre, barüber 3Iu$funft gu geben, warum ber Qwtft §n>tfc^en bem

Jcangler unb bem Botfd)aftcr fo erbitterte gönnen annahm: §crr von

Öojftcin, ber an verborgener, aber an mistiger Stelle nodj jefct im

StuSrcärtigen tfmte tljätig ift. 21m 9. Segember 1874 ift §err von

^elftem vor bem Berliner Stabtgericht alö 3euÖe vernommen werben.

(*r mar unter 9lrnim in ^Pariö Botfdjaftrath gemejen unb Slrnim f>e(aup*

tele, §olftein ^abe (unter (einem ftücfcn ungünftige Berichte über ilni an

baö 2tuewärtige 9lmt gefanbt. £err von £olftein fagte aus, er habe

aflcrbingö eine politifdjeftorrefponbeng mit Berlin unterhatten unb inebc;

fonbere gegen (Snbe beä 3ahreä einen Brief borten gefdjricbcn, mit

ber auebrücfliefen Bitte, ifm bem gürften Biflmard vorzulegen; cö

fei aber nicht feine 5lbfid)t gewefen, bem Botfdjafter gu fdjaben, im

®egentbeil: „3$ tonnte £&atfad)en, bie fchwcrlid) ofme ©influfc auf

feine Stellung gewefen fein würben, idj ^abe fie biß gu bem Moment

jurücf gehalten, wo idj fie gezwungenermaßen gur Darlegung meiner

eigenen Stellung anführen mujjte." (5ö wäre fel)r intereffant, gu erfahren,

ob unb wann biefe „Sfyatfadjen" in ben nach Berlin gerichteten polU

tifa)en ©riefen be« aud) fonft fcf>r eifrig forrefponbirenben £crrn von

£olftein ernjä^nt worben finb, ob unb welchen 3lntf)eil biefer §crr an

bem Äonflift gwifchen BiSmarcf unb Slrnim gehabt unb ob am (*nbc gar

er guerft ben „Berbacht" gehegt §at, ben Bi^mard in feinem Brief

an ben &aifer „nicht allein" gu ha&en erflärte. £err von §olftciu

lebt, er §at bie Elften gu feiner Verfügung, er tann antworten; unb

er wirb fid) gemifj befonberö gern ber 3eit erinnern, wo er vor bem

dichter bie heute ungemein wohlthuenb flingenben 2Borte fprart:

„gür mich machte e6 einen fehr wefentlicheu Unterfchieb, ob ber

föcichöfangler aus freiem SBillcn ober burd) ein ^caturcreignif? vom

Scbauplafce abtrat ober ob er burd) eine politifdje Slftion befettigt

»erben würbe. 9?ach meinen ©efinnungen — id> bin vor oiergehn

3ahren alö 2lttach6 bei §erm von Biömarcf eingetreten unb $a&e

ftet$ in näheren Beziehungen gu ihm geftanben — waren meine

3mnpathieu im lefcteren gaHc gänglich für ben gürften BiSmartf."
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IDiflenfcbaft unb Praxis in 6er Chemie.

«|ESie 9lnmeifungen, bic mir in ben 93orfdjriften für bic ^ätBcrct*) fanbcn,

SSßl fmb oeüftänbig ober fo gut mie »oÜftänbig in eine umfaffenberc

3ufammenfteüung übergegangen, ben „©c&lüffel ber Malerei" (Mappae

Clavicula), uon ber ein Sflanuffript au$ bem 10. 3af>r$unbcrt in ber

©ibliotljef öon ©djlettftabt ftd) oorftnbet. Da« gleite 2Berf ifir 1847 uon

£>erm 2ßato in ben ©eridjten ber ©efcOfdiaft ber Slttertfmmäforfdjcr ju

$onbon nadj einem anbern SJcanuffript au$ bem 12. 3af>rintnbert oer-;

öffentlich roorben. Da« eifte 2ftanuffript ift frei oon jeber arabifdjen

Söecinfluffung, im groeiten geigt fia) biefe nur in fünf etngefdjobenen

2lbfdjnitten.

Daä 2Öert fcfct fiefy au$ jtuci £>aupttljeilen aufammen, auä einer 3lb$

fyanblung über bie cblen 2Jcetau*e, bie fyeute ungefähr 100 Slbfdjnitte umfajjt,

mäljrenb in 2öirflid)feit, naefy einem alten Sftegiftcr, ba$ im üftanuffript

bon ©djlettftabt erhalten ift, ber Umfang beinahe ber boppelte mar; ungefähr

bie ©alfte beä 3Berfc$ ift alfo berloren gegangen. Der anbere Xfytü roiebcr=

$olt „bic SBorfdjriften für bie Färberei" faft oollfiänbig, menn aud) in einer

biömeilen etmaä üerfduebenen Slnorbnung. Dann mirb in 16 2lbfdmitten

bic militärifdje ©aliftif befprodjen, inäbefonbere bie ton 3ünbfäfcen, bic

eine befonbere ©ruppe bilbet; anbere begießen ftdj auf bie ÜBaffermaage,

auf bic Didjtigfeit ber ÜJlctaße; enblidj finbet man 2(nleitungen für bic

^nbuftric unb 9ttagie, bie am ©djluffe beä SBcrfeö angeführt merben.

Die 2lbf;anblung über bie cblen SJcctaHe gemährt ein grofjeä 3ntcreffe,

roeil fic übcrrafdjenbc 5lc^nUd^fcit mit bem £etybener ^aptyruä, ber gu

Sieben gefunben ift, eben fo mic mit öerfdjicbenen 28erfdjcn au« bem

2lltertlmm, 8. 33. ber fogenannten Hernie beö SflofeS, jeigt, bic in ber

„Sammlung gricefufdjer Slldjemiften" jufammengeftent fmb. 9ttc§rere 2>ors

fdjriften auö bem „©djlüffcl ber 2ftalcrei" fmb ntdjt allein ftadjafymungcn,

fonbern fogar wörtliche Ueberfefcungcn berer beä $aptyruö unb ber Samm*
hing griedjifcbcr 9IIcfycmiften. Diefe Uebereinftimmung beroeifi umoiber-

leglidj ben fortbauemben 3uf°mmcn^n9 alcfyemiftifdjen $erfafyren, bie

£ranämutatton mit eingefdjloffen, bon ber cgtyptifdjen 3*i* biä $u ben

©cnxrbctreibenben beö lateinifdjen Slbcnblanbe«. Die X^eorien bagegen

finb, genau genommen, erft gegen (Snbe bcö 12. 3a§r§unbert$ im 2lbenb=

*) @. dir. 14 ber „3ufnnft". 93eibc JKuffäfce btlben einen Zfjcil be$

neuen groBcn SBcrfeä oon Söertfjelot: De la transraissiou de la Science an-

tique au moyenäge, ba* and) in beutfdjer ?lu?gabc näcbftenö erfdjeinen foü.
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anbe toieber aufgetaucht, nad)bem fic bei ben (Syrern unb Arabern ibre

rocitere 3lu«btlbung unb ftortpflanjung gefunben batten. $)ie 5tenntni(j ber

^erfabren fclbft ift aber nie oerloren gegangen. $)iefe« wichtige (Srgebntfe

gefcinnt man oor 3111cm au« bem ©tubium ber Segirungen, bie beftimmt

toaren, ©olb nadjjuabmen unb jit oerfälfd)en. 3jn ben mcijlen gäüen

banbelt e« fi$ einfach barum, ©olb geringeren ©ehalte« ^erjufteOen, J.
53.

bnrcb $erroenbung einer Segirung »on ©olb unb Silber, bie mit Äupfer

gefärbt ift. tiefer betrug ifl übrigen« aud) heutzutage in ben Säubern

üblidj, roo bie Uebenoadrjung unocllfommen ift. Unfer fogenannte« oicr:

farätige« ©olb ifr ^u fdjlimmen Betrügereien befonber« geeignet, nid^t allein

reegen ber großen 2Jcengc Tupfer«, bie e« enthalt, (onbern roeil jebe«

©ramm ftupfer einen beinahe boppelt fo großen Staunt einnimmt roie bie

entfprccbenbe 3)icnge ©olbc«, bie e« erfefet. ©olbfadjen oon biefem ®ef)alt

liefern bem S3ctriiger alfo boppelten ©Ortzeit, einmal, roeil ber ©cgenftanb

golfcärmer ift, unb streiten«, roeil bei bem gleiten ©etoidjt ba« Volumen

ein oiei größere« ift. £)a« finb 33ortr)eiIe be« ©olbfdnntebe« im Orient

unb fogar im ©üben Europa«, — oielleid)t aud) nod) anber«roo. $5ie

^erfteüung biefer äufammengefefcten Segirungen, bie mau für reine« ©clb

ausgab, rourbe erleichtert burd) bie Sßerroenbung oon Guecffilber unb ber

Scbroefeloerbinbungen be« 5lrfcn«, bie benn aud) ftanbig in ben $orfdjrtften

ber griedjtfdjen 5lld)cmtften rote im „(Sdjlüfjel ber Malerei" enoärmt roerben.

^re Benutzung geljt fogar bi« in bie erften Reiten be« römifetjen ftaifer-

reieb« gurücf. 3n Der £§a * erroät)nt ^ßliniu« in einigen feilen einen

$erfucb, ber auf Sefc^l oon (Saligttla au«gcfül)rt rourbe, in ber 2lbficbt,

(*eib au« <5ct)roefelarfen (Sluripigment) hcrjuftellen.

(£« t)at alfo eine ganj befonbere (£f)emie beftanben, oon ber man fid)

heutzutage allerbing« abgeroanbt Ijat, bie aber in ben Verfahren unb ©es

Ijauptungen ber SUebemiften eine große Diotle fpieltc. £>cut$utage bat ja

fogar ein (£rftnber ein patent auf eine Segirung au« Tupfer unb 5lntimcn

genommen, bie feljr oicle ber r)eroorfted)enben (£igenfd)aften be« ©olbe*

$eigt unb ftcr) faft in ber felben 2Öeife bearbeiten lä&t. Da« aldjemiftifdjc

©olb gehörte einer Familie äfjnlidjer Segirungen an. Die e« anfertigten,

bilbeten ftet) ein, fcaf? gerotffe SIgentien bie Atolle oon Fermenten fpiclten,

um ©olb ober (Silber ju oermer}ren. (*f)e fte bie Wnbcren täufd)ten, betrogen

fte ftdj felber. Unb biefe ©ebanfen, biefe £äufd)ung ftnbet man eben fo

bei ben ©rieben rote im *©d)lü|jel ber Malerei".

23i«roetlen begnügte fidj ber Arbeiter mit einer nur mefyr äufjerlidjcn

©nroirfung, rooburdj man bie Oberfläche be« Silber« golben ober bie be«

Kupfer« ftlbent färbte, ot)ne biefe 2KetaHe in ir)rer ©tärfe gu oeranbern.

X)a« nennen bie ©olbfdjmiebe nodt) heute: „ftarbe geben". 5Öi«roeilen licfjen
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fic fid} 9ar Daran 9cn»flcu, bcr Oberfläche beS 3JcetaÜeä einen golbforbtgen

2lnftrtch ju ücrleiben, ben man burdj tr;ierifd)c ©alle ober geroiffe £>ar$c

fyerftcütc; auch l;eutjutage mad)t man eä noch fo. (Sine SBerhanblung, bie

fidi auf bie S)enfmünäen beä (Siffclthurmeö bejog, brachte neuerbingö toieber

eine (Srroähnung biefe« Äniffc«.

33on biefen Färbungen lie§ fief» ber ^raftifer, burd) bie Annahme

einer geheimen Analogie geleitet, jur ^bec ber Transmutation oerfüf>rcn,

fo bei bem $|eitbo=£)emocrit wie im „©chlüffel ber Malerei". 2)er 23erfaffer

biefe« SBerfeö fd)lie§t beifpieläroeifc mit ben SBorten: „So roerbet

oorjügltche« ©olb erhalten, baS auch bie ^robe befiehl." £)a« mar ein

2Iu£|>rudj, ber ben Äunben eben fo roic ben 33erfertiger beruhigen foHtc.

2)er Sßerfaffer fügt nodj ^in^u: „Verbergt biefeä ^eilige ©efyetmni§, bao

9ciemanben anoertraut werben foH, auch feinem Propheten." £)aä 3&ort

Prophet oeträth ben egtyptifchen Urfprung biefer 33orfchrtft; eä ^anbelt ftcb

um bie priefterlichen ©Treiber unb cgöptifchen ©eiftlichen, bie in ber Xfyat

ben tarnen Prophet trugen, rote man au$ einer ©teile bei (Siemen*

oon 9Ueranbria über bie ^ermetifdjen 33ü^er, bie mit gro§em $runf in

ben $roftcffronen einhergetragen rourben, erfehen fann.

£>en ÜBeroei« für ben griechifcfcegoptifchen Urfprung ber $orfd)riften

für ©olbfehmiebe, bie im „©djlüffel ber Malerei" aufgezeichnet ftnb, fann

man noch roeiter führen. 3n ber Xfyat eriftirt in ben lateinifchen ©amnu
lungen ein $)ufcenb oon jum £l;etl ganj ausführlichen 93orfTriften, bie im

^aptyruä Oon Setoben mit genau ben felben SBorten roiebergegeben lucrben.

Natürlich fotl £)a$ nicht fjeifien, bafj ctroa urfprünglid) nach bem s$ap0ru$,

ben roir beftfcen, eine Ueberfefcung angefertigt fei, btc nun im „©chlüffel ber

Malerei" roiebergegeben ift; biefer -^aptyruä tft ja erft im 19. 3ahrhunbcrt

aufgefunben roorben. 2lbcr bie Uebcreinftimmung ber Xerte beroetft, ba£

§cfrc mit geheim gehaltenen SBorft^rtftcn für bie ©olbfchmtcbefunfi eriftirt

haben, bie ftch unter ben aJcitgliebcrn be$ ©tanbeä au« einer £>anb in bie

anbere, oon (Sgnpten biä in ba« 9Ibenblanb, fortgepflanzt, bann roälncnb

beö Mittelalter« fid) fortgeerbt tyabtn unb oon benen un« im „©djlüffel

ber Malerei" ein ©remplar erhalten ift. 3ur 3 ei1 Dcö ^iocletian roar cd

eine fefyr oerbreitetc 2lnftd)t, bafe bie (*göptcr ©er)eimniffe befafeen, um ftch

burd) bie £crficHung oon ©olb unb ©Über gu bereichern; biefer ©laubc

roar fo oer breitet, baß nach einer Empörung ber romifche &aifer ihre Sucher

verbrennen liefe. 2lber trofc biefer ^orfichtmaferegeln ftnb bie 33orfchriften

nicht oerfchrounben, ba roir fte zugleich im Sepbencr $api>ru3, ben alten

gricchifchen Schriften be$ $feubo=Dcmocrit, ^feubo^üJcofeä, Dtympiobor

unb 3ojimu« unb in ben lateinifdjen 2lbhanblungen beö „©chlüffelS ber

Malerei" roieberfinben.
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Eine Jtfotfcbrift be« alten Stegifter« trägt ben Xitel: $Bic man uns

äcrbrec^Iicfec« @la« berftcQt. tiefer Xitel oerbient unfere 33ead)tung, ba

Sagen unb Ucberlieferungen ftd? baran fnüpfen, bie burdj ba« Mittelalter

fri« in unfere 3cit ftd) fortgepflanzt §aben. 2)a« unjerbred)ltd)e ©lad

(fiolam vitreain, quae non frangebatur, Sßctroniu«) fd)eint t§atfad)lid)

unter liberiu« entbceft $u fein unb ^at ©toff ju einer 9Jtyt§e gegeben, bte

leine (5igent§ümlid)feiten »ergrofeeri unb barau« fd)miebbare« ©la« madjt.

^retoniu«, ^3Itniu«, $)io Otafftu«, 3fibor oon ©etiKa ern>ä§nen fammtlidj

tiefe £egenbe, bie ftd) bann $u ben (Sc^riftfteHern be« Mittelalter« fort:

gepflanzt fyat. 9Jad) ber Eingabe be« ^Jliniu« liefe Xtberiu« bie ftabrif

flören, au« 5urd)t, bafe biefe ©rfinbung ben 2öert§ be« ©olbe« unb ©Über«

rerminbem toürbe. „3Ödre fie befannt, fo mürbe ba« ©olb eben fo roertr)-

Jo* fein tote £d)mu&\ fd)reibt ^etroniu«. 9cad) S)io (Safftu« liefe Xiberiu«

ten Crrfinber toten, ^etroniu«, beffen Angaben 3ftbor »on ©eoitfa, Sodann

t>on ©ali«burr>, §eracliu« roieberf>oIen, behauptet gleid)fall«, bafe er tfyn

enthaupten liefe, unb fugt nod) biefen djarafteriftifcfyen 9lu«fprud) fyinju, ber

\\$ gIeid)faU« auf ba« un^erbrec^Iidje ©la« bejie^t: „5öc:.n bie ©Ia«gefafee

nid>t jerbreeblid) maren, mürbe man fie golbenen unb fiibernen oorgieljen."

Xtefe SBeridjte begießen ftd) offenbar auf bte felbe §iftortfd)e £tyatfad)e, bie

oon ben .ßettgenoffen gefdnlbert, aber meljr ober weniger burd) bie Segenbe

entftcHt tourbe; bie (Srfinbung toare bann au« $urd)t oor tr/ren roirt^

t'Aafthcben folgen unterbrüeft Horben. (§« wirft nun feltfam genug, roetm

man im Mittelalter in ben 23orfd)riften für bie ©oIbfd)miebe auf eine

£inbeutung fißfet, gleid) al« ob fid) eine geheime Ueberlieferung in

ben ©erfftätten forterbten ^atte. 3m „(2d)lüffel ber Malerei" finbet

man eine unoerflanblid)e ober oielmefcr rounberlid)e 3Sorfd)rift, roorin

ba« $>Tad)enblut eine 9ftofle fpielt unb bie ftd) auf ben felben ©egen=

, ftanb ju bejie^en fdjeint: „SBiffe, bafe ba« aerbred)Iid)e ©la«, nadjbem

c« biefer Sefjanblung unterzogen ift, bie Statur eine« roiberjtanb«fäljigcn

2)ietaüe« erf>5lt." Einige 3(nbeutungen ber felben Erinnerungen r;abe

idj bei jüngeren <&d)riftftetlern gefunben, fo bei bem falfd)en Sftatymonb

Suüu« unb anberen 2lld)emifien be« Mittelalter«, bie ftd) oiel bamit be;

fc^aftigt §aben: „Smrd) biefe SBeljanblung," fagt ber (Sine, „fann man ba«

©la« fdjmiebs unb be^nbar mad)en unb in Metall oerroanbeln." Man
roeife, bafe bie §erfreu*ung unjerbred)lidjen ©tafe« in unferer 3eit

Beuern entbeeft roorben ift, bie«mal aber mirflid), nid)t nur nad) bem SBalm

abenteuerlit^er Segenben. 3n SBafyrfyeit freilicb banbelt e« fict) ntd)t um

fdjmtebbare« ©la«; aber felbfl biefe« ift feine ßinbilbung. 3ttan ^at in ben

legten 3a^ren gemtffe tec^nifd>e 33erfa{>ren be« ©treefen« unb ©iefeen« bc«

©fafe« bcfdjrieben, bie auf beffen ^De^nbarfeit bei einer feinem <Sd)meIa*

r>
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punft nahen Temperatur fu§en. (Sin Stbfdmitt be« „©chlüffel« bcr

Malerei" f^eint auf bie tfcnntnifc eine« ähnlichen Verfahren« tyinju;

beuten. $)iefe roirflidjen (Sigenfchaften, bie man or)ne 3roeifel m Hilter

tfc)um bemerft unb al« gabrifgeheimniffe gerüat)rt haI » baben bann ben

©oben für bie Segenbc gefRaffen.

(Sinige 2öorte jum Schluß über bie technifchen ©Triften, bie bie

tarnen be« §eracliu« unb X§eop§Uu$ tragen. 1)ic 5?enntni§ biefer 2öerfe

ift verbreiteter al« bie ber „VorfTriften ber Färberei" unb „be« Sdjlüffel«

ber Malerei", fic finb ©egenftanb einer Slnjahl oon Veröffentlichungen

geroefen, fmb aber auch jüngeren Saturn«. $ie Sßcrfaffer biefer ©Triften

finb genannt, roat)renb bie „Vorfchriften" unb ber „Schlüffel" anonym

blieben. Slllerbtng« roeifc man roenig über bie Tutoren.

(Jracltu« ober §eracliu« fnüpft an bic bp^antinifcr)e Trabition Sübs

italien« an; er fyat bie Nuinen ber alten ©ebäube Nom« gefer)en, bie (5r=

innerungen an ben Nur)m unb bie Macht ber Börner oerfolgen it)n; aber

feine 33erounberung brüeft er mit ber Einfalt unb ben oerroorrenen Äennt;

niffen einer $eit au«, bie roteber barbarifd) geworben ift. $üe Sammlung

oon Unterteilungen, bie feinen tarnen trägt, befiel)* au« jtt>ei feilen.

3)en erflen bilben $roei SBücher in Herfen, bie ben S^arafter ber (Schriften

au« ber Äarolingergeit (9. unb 10. 3at)rlmnbert) tragen. Vehanbelt roerben

barin bie Sßflanjenfarben, ©olbblättchen, Sct)rift mit golbenen Söudjjtabcu,

(Glasmalerei, §erftetlung fünftlicfyer ©belficine; ba« Schleifen ber Steine

bura) einen rounberltchen Äunfigriff, ben man mit §ilfe oon 33ocf«blut

au«übte, toirb befabrieben; £)ie« ift eine alte Einleitung, bie burd) ba« gan^e

Mittelalter t)inburcic)gcr)t. 3lÜe biefe 33orf<hriften finb antifen Urfprunge«,

im Uebrigen etma« unbeftimmt unb orme eigentliche Neuerungen. $)a« in

^rofa gefct)riebene 23ud) ift genauer unb feharfer abgefaßt; e« mu§ fpater oon

einem gortfefeer r)injugefügt fein, benn e« ift barin bie Nebe oon ber gar:

bung bc« forbuanifdjen Seber« unb ber Zinnober ift barin mit bem Namen

9l$ur bezeichnet. $)a« ift bie Ueberfefcung eine« im 12. 3far)rlmnbert t)au=

figen arabtfcr)en ©orte«, ba« ©runb jii allen möglichen Verfehrthciten unb

ißcnoed)fetungen mit unferem h*"^™ Eljitrblau gegeben hat. £)er Vers

faffer berichtet auet) bie alten ©efchichteu be« s}Miniu« unb be« ^ftbor oon

SeoiQa über ben Urfprung be« ©lafe« unb bic (Srfinbung be« fd)mieb:

baren ©lafe«; biefe (Sr^äblungcn burcbliefen im 12. 3ar)rhunbert °ic 2öelt

unb femmen auch bei 3>ot)ann Saliäburß oor. 9luf alle gaHe finbet

(ich ber .V)auptfache nach^a«, roa«£cracltu« behanbclt, auch fd>on im„Schlüffel

bcr Malerei."

£ic „Säuberung oerfchiebener ftünfte" oon bem Mönd) Xhcophiluö

feheint man einem pfeubonmnen Vcnebiftincvmönd), bcr in SBirflichfcit
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iReger ^ie§ unb (Enbe be« 10. unb im Anfang be« 11. ^a&rhunbert« lebte,

3U fcerbanfen. S)iefe« 2Berf ifl genauer unb eingehenber al« ba« be« §es

racliu«, e« befielt gleichfalls au« jmei Büchern, beren erfted ber 9Jcalerei

gemibmet ifl; immer ber felbe 3n^a^1» ^cr au
*

en ^anbbüdjern, bie für bie

3Jcaler befrimmt fmb, gemeinfam ifl, aber £>icr mit mel;r (Sinjetn^eiten. 2)a«

anbereBuch behanbelt bie Anfertigung ber ©egenftänbe, bie für ben ©orte«;

bienfl unb bie Errichtung ber ihnen gercibmeten ©ebaube nothroenbig finb.

3m drinjelnen betreibt er ben Ofen, in bem ba« ®la« gefchmoljen tuirb,

bie £>erfhHung be« ©lafe«, bie ber gemalten ©lafer unb farbigen Zfyon*

gefä§e, bie Bearbeitung be« (5ifen«, ba« (schmelzen fcon ©olb unb ©Uber

unb it)re Bearbeitung, biejenige be« (Schmelze«, ben er electrum nennt, —
fin Spante, ben man früher einer Segirung rem ©olb unb (Silber gab; bie

j)erfteQung ber gotte«bienfllichen ©efäjje, be« Welche« unb ber 2Jconflranj ic,

tcr Orgeln, ©locfen, Berten :c. ü)iefe ©chilberungen finb intereffant, benu

Ftc geigen, ba§ fchlie§lich bie ^nbuftrie be« ©lafe« unb ber üfletalle fleh

auf bie ©otte«haufer bcfd)ränftc. 3Xber bie chemifche Xedjnif be« Stheo;

pbilu« ifl bie felbe toie in ben »orhergehenben ©Triften, obglcicr) fie einer

fpäteren 3eit angehört: fie für>rt un« bireft in« 13. unb 14. ^a^r^unbert;

ren biefer 3e** an »ermehren fich bie 9Inhalt«punfte unb ©Triften immer

mehr bi« $ur ©egenroart. &ie Berbinbung ber tedjnifdjen Ueberlicferungen

mit bem SUtertbum mirb immer unbeutliajer, in bem 9Jca§e, n>ie bie 3u>ifchcn5

glieber fich »ermehren unb bie Äünfle bafytn ftreben, einen ihnen eigent^ünu

Hajen (Sharafter anzunehmen.

^Dic ©efammtheit ber §ier gefdjilbertcn ^^atfaa^cn oerbtent unfere

flufmerrfamfeit, befonber« trenn mir bie gortpflanjung unb ba« 2Sieber=

aufleben ber roiffenfcqaftlichen Ueberlicferungen in« Auge faffen. 2öir fchen,

wie au« ber $rari« ^erau« bie SBiffenfchaften entfielen; erft hanbelt e« fia>

tarum, ben ©rforberniffen be« Seben« unb ben funftlerifchcn Bebürfniffen,

bie fo frü^ ben cir-ilifationfahigen Golfern ertragen, ©enüge gu leifien.

%btx biefe $rari« felbfl ertoeeft fofort allgemeinere ©ebanfen, bie in ber -ilJcenfaV

l?ctt bann gunädjfl unter mttflifcher gorm erfduenen ftnb. Bei ben (Sgtyptern

unb Baböloniern traren bie felb^n Üttänner zugleich ^riefter unb ©elehrte.

So ift auch bie djemifdje ^nbujrrie juerft in ber 9cahe ron tempeln aufe

geübt toorben; bie Bücher be« §eiligthumc«, be« £erme«, be« (Shtyntc« —
fämmtlich ibentifche Bezeichnungen — futb bei ben gricchifchcn unb egppti|d)cn

belehrten bie erflcn §anbbücher biefer ^nbuftric. 5öie fie e« in allen anberen

feigen ber ©iffenf^aft thaten, haben bie ©riechen aueb biefen 5lbhanblungen

eine gorm gegeben, bie üon ber alten hierarchifchen gaffung fich entfernt

unb oerfucht, barau« eine üernünftige 5;h cl?r^ hn genjinnen, bie ihrerfeitö

im umgefehrten gaKe uüeber fähig roare, ber ^rari« üoranjucilen unb ihr ttW

5*
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^ührerin bicncn. £>er sJcame be« £)emocritu« ift, mit SRecht ober mit

Unrecht, mit biefen erften Veftrebungen oerfnüpft; bicjenigen bc« $lato unb

be« 9lrifiotele« werben aud) bei ben Verfuchen einer vernünftigen 5luffaffung

angeführt. 9lber bie djemifche 2Biffenfa)aft ber ©riechen nnb Qrgtipter ^at

fidj niemals frei oon ben ^rrthümem machen fönnen, bie fich auf bie

Transmutation beziehen — ^rrthümer, bie burch bie Annahme bc« Urftoffe«

aufregt erhalten mürben —
, noch Oon ben religiöfen unb magifchen Vor=

fünften, bie einft im Orient mit iebem gewerblichen Verfahren oerfnüpft waren.

5116 bann bie eigentliche Wiffenfchaftlichc SBilbung im Slbenblanb mit

bem römifdjen $Reidt> untergegangen war, ba waren e« bie Söcbürfniffc

be« Scben«, bie wieber bie $rari« ber 28erffratt unb eben fo bie ftortfehritte,

bie man jur £t\t ber ©riechen gemacht ^atte
#
oor ber Vernichtung ft^ü^ten

;

fo (jaben fleh bie chemifdjen ^enntniffe erhalten, wät)renb bie Theorien, bie

entWeber ju fein ober gu gewaltig für bie ©eifter oon bamal« waren, $u

oerfchwinben ober vielmehr Wieber in bie alten abergläubigen Vorfteüungcn

aufzugehen fehienen. (£« werben wieber bie ©ebete ermahnt, bie man beim

Seginn ber Verfahren herfagen mufj, unb fo wirb bic Sllchemie, im Mittelalter

Wie im Sllterthum, wieber eng mit ber Magie »erfnüpft. 5(1« aber bie

©eifte«fultur Währenb bc« Mittelalter«, gegen ba« 13. ^ahrhunbert, im

(SchooHe einer neuen Drganifation wieber aufblühte, fyaUn unfere Volfer

oon Steuern ©efdjmacf an allgemeinen ^been gefunben; auf bem ©ebiete ber

Chemie finb biefe burch bie s$rari« angeregt worben ober fte fyabtn »M*

mehr ihren ©tüfopunft in ben ftanbigen Problemen gefunben, bie ihnen

burch bic H$™ri$ aufgehellt würben.

<Bo fmb bie aldjemiftifchen ^l^coricn plöfolich wieber erwacht, mit

neuer Äraft ju neuer (Sntwicfelung, unb ihre allmähliche ftortbilbung hat,

Wahrenb fie ohne Unterlaß ber ^nbuftrie ^u sftu^ e fam> gU gleicher 3eit bic

Sßahngcbilbc unb ben einfügen Aberglauben au« bem ©ege gefchafft. So
ift in letzter S?inie unfere moberne <5^cmic entftanben, eine oernunftgemäfjc

3Biffenfchaft, bie auf rein crpcrimcnteHen ©runblagen beruht. 3m Anfang

alfo ift bie S&iffenfchaft au« inbuftricHeu Verfahren hervorgegangen; in ber

3eit ber anttfen (£ioilifation oermochte fie fid) weiter JU entwicfcln; al« bie

SBiffcnfchaft mit ber (Sivilifation unterging, ift bie s}kari« geblieben unb

hat ber SBiffenfdjaft einen feften ©runb geboten, auf bem biefe ftd) oon

9ieuem cntroicfeln fonnte, al« &t\t unb ©eifter wieber geeigneter würben.

Unb fo ergiebt fid) au« ber ©efchichtc ber (£ioilifation bie ^ifrorifd^e Vers

fmipfung oon SBiffcnfdjaft unb ^rari«: ein allgemeine« ©efefc ber $nU
wicfelung be« menfdblidien ©eifte«.

^ari«. ^rofeffor M. Verthelot.
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Milien.

Sehr geehrter §err färben,

Sie umnfehen oon mir ein Urtheil über bic figilianifchcu 3uftänbe 511

hören, rocil Sie roiffen, baft biefem fianbe bae Schicffal meiner T^amtlic gum
Ipeil angehört unb baß ich mich für btcfcS enfant terrible befc neuen 3tatten€

Taft mehr intcreffire als für baS in ber ®efcrjicf)te feinet iZBcrbene unb SSachfcn*

ifjm io nahe oertoanbte unb oerbuubene &eittf<$e Sicict).

£a ich nun aber bie fd)öne, rjeute fcheinbar fo unglüefliche Iriuacria

fijon feljr lange nicht mef)r befudjt habe, fo fann icf> fic 3hncn nur fo fdjtlbeni,

roic ich fte früher, oor bem 2lnfd)luB an baS ueuerftanbene Königreich Sölten ,

gefannt unb geliebt t)abe, unb barauf bic Betrachtungen folgen laffen, bie fief)

mir beim SBergletche ber bamaligen ^errjältniffe mit ben heutigen — nach ber

Sefdjrctbung in ben öffentlichen SBIättern — unroillfürlich aufbrängen. 3m
^orau§ befenne ich, bafj biefe Betrachtungen in if)ren legten Sehlüffen nicht

vm Sorttjetl beS buret) ben neuen Staat Erreichten ausfallen werben, baß

fte unb baher oon Seiten ber theoretiieh übergeugten Anhänger ber mobernen

Stultur als rjöcbft fefccrifd) bezeichnet roerben bürften.

SBenn man bie ©ütcr, nad) benen ber Genfer) im ßcben }u ftreben ge*

roöfmt ift, im ©roßen unb ©angen in moralifcfje unb materiefle theilen faun,

to roirb man gugleich gugeben muffen, bafe, für ben ©ingelncn betrachtet, biefe

@üter nach 2luSmafj unb Dualität fetjr relatio ftnb. 3hr ungeftörter ©emtfe

roirb ftetS bei ber SRaffe ber 23eoölferung bie (*mpfinbnugeu beftimmen, bic fic

mit bem oon ihr beroohnten fianbe, als SUohnfife unb als JBaterlanb ge=

nommen, mit bem es umfaffenben Staat unb beffen ^errfcher oerbinben. 3c

einfacher bie 9la!ur unb ber iöilbungSgrab ber SÖctoohner eines £anbcS ift, um
to einfacher roerben auch bie 2lnfprüd)e fein, bie fie an jene bret ^raftoren

(teilen. Sticht ber ©cnufj an fich macht baS ©lücf ber Staffen, fonbem bie

^eichtigfeit unb Söehagltchfeit biefeS ©euuffeS. 23ort biefem Sianbpunft aus

betrachtet, mar nun unter ber fterrfehaft ber Jöourbonen bic 3"fd Sizilien u\u

beftreitbar ein glücfliche« £anb unb bie Klaffen feiner JöeoÖlferung, bie 00m erften

Sage beS 2lnfchluffcS ab ben Staatsmännern beS neuen Königreiches 3talien

fchroere Sorgen gemacht fyaben unb auch iefct roieber machen, ein gtücflichcS

33olf. gür bie moralifdjen ©üter, »eiche bie politifche 3utammcnichlicBung

Stalten« unter bem Sgepter be§ §aufeS Saoooen gebracht hat, für bie po!i=

ttfdje unb intelleftuelle Freiheit, für perfönliche Freiheit ber Söetoegung, für baS

stecht ber proportionalen Xh«Inahmc an ber JHegirung be* Staates, an ber
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Bcrmattung bcr ©emeinbe haben bie Staffen oon £>au§ au« roenig ©ebürfuife

unb ©erftänbnife. 2>iefe politifeben ©üter machen im ©runbe nur ba« ©lücf

28enigcr, mährenb bic gange 9Jfenfd)heit bie 9iuf)e be8 ^äuSliajcu fcerbeS, ba§

Söoblbehagen einer ungeftörten ©rjfteng, bie SBohlfeilheit, ben Ueberfiufj ber

ßcbenfcmittel, bie (Sinfocrjfjeit unb Ungetrübtheit ber religiöfen unb §ergeu*=

gefügte oerfteht unb fcbäfct. 3)icfe Bereinigung moralifchcr unb materieller

©üter burftc 3*ber Sur 3*it be§ SlbnigrciehcS ©eiber Sigilicn fein eigen nennen,

fobalb er fieb oon bent Streben nach ben politifeben ^reit)eiten fem gu galten

mufcte. erfreut er fidj biefer poltttfc^cn ©üter in ooUem 2Rafee, ja offenbar,

tuie $)a* in ben meinen mobernen ftulturftaaten ber $aü in, im llebermaBe,

fo bafe er auch ber anberen nicht mehr recht froh merben fann.

9ting& Dorn Wlctxt umgeben, t)at bie 3nfel Sigilien bon jeher eine Don

bem übrigen Stalten gicmlid) abgefonbertc ©lifteng geführt. Sei feinem bcrr=

lieben Sflima, ber noch immer grofeen 3rucr)tbarfcit feine» »oben«, ber 3ntcHigcug

unb ©enügfamfcit feiner ©cüölfcrung füllte fiaj biefeS 2anb meuiger al8 anbere

auf ben ©erfebr nach 2tufeen angemiefen unb empfanb bie 2lbgeichloffenheit, in

tocldjcr e8 oon ber bourbonifajen 9tcgirung gehalten mürbe, nicht fo lebhaft,

mie man benfen fönte, ©elbft bie fogenannten gebilbeten Stäube oerlicfjen

baö i*anb nur feiten unb in geringer 2lngaf)l. 3cber lebte oon ber SBiege bis

gur ©abre in ben altgewohnten ©ertyältniffen unb füllte fidj bureb alle Klaffen

ber ©eoölferung mit auSgcfprocbenem Stolpe als etmaS ©efonbereS unter ben

3talienern, namentlich als bie politifcb mit ihnen üerbunbenen Neapolitaner,

für bie üorgüglid) ba$ niebere ©olf eine auSgefprochcnc Abneigung bffltc, fie

als faule unb feige aWenfcbcnforte üeradjtete. Obfcbon bic 3nfcl urfprünglidj

im 12. 3a^rbunbert bic 2ßtege ber italicnifcben Sprache mar, fpradj bod)

ieber Sigilianer, bi* in bie Ijödjften Stänbe hinauf, fa [t mit Oftcntation einen

oon bem eigentlichen 3talienifd)en febr oerfdjiebencn $ialcft.

$cr ©runb unb ©oben befanb fidj meiftenS noch auöfcblic&licb unb trofc

ber bereits 1817 erfolgten Aufhebung bcr SDiajorate unb ^Jtbcifommiffc im

©efifc ber boljen JHbclSfamilien, beren Namen unb Xitel alle mit ihren ©ütern

gufammenhingen unb fich mit biefen oererbten. X\t üftufeung biefer meift fefjr

auSgcbehnten ©efifcungen gefebab faft nur, unb ]jöd)ften$ mit geringen &u$-

nabmen in bcr Nähe größerer 2 labte, burd) ©erpaebtuug im ©äugen an grofce

^achter, bie oft feljr bermögenbe £eute maren unb allein ober in Slffogiation

einer ganzen Familie ineifteu« eine grofje 21ngabl oon ©ütern oon einem ober

mebreren SbelSgefcblecbtern in s4$ad)t Ratten. $c bie ßatifunbien mciftenS ohne

3noentar, ja fclbft obne oicle ©cbäube oerpaebtet mürben, fo mar ber gange

betrieb unb bie gange ©üterocrmaltung eine äufeerft bequeme unb einfache,

guglcid) für bie reid)en Familien eine in ber ©ua> unb Stecbnungführung feljr

genau unb überfidjtlid) geregelte. ®ic $äd)ter befteüten bie gelber mit $Ufe
einer iebr großen 2lngabl oon Cd)feiu©efpanncn unb Xagelöfjnern,bie in ben öielen

gerftreuten flcinen Stäbten für ben übrigen Xb,eil bc8 3abre8 untergebradjt

maren unb nur gur 3eit ber Saat unb Gmte für einige Söodjen biuauSjogen,

um, in förmlichen ^velblagcrn üercinigt, iljrc Slrbeit gu tbun. 25a$ fofort nacb

ber (5rnte auf bem gelbe oon 37Jaultl)iercn ausgetretene ©etreibe mürbe oon

ben fclben 9JiauIt^iercn bann nacb ben $Sfeit gebracht, mo e« in ben berrfa>aft=

lieben HWagagineu gu oerbleibcn battc, bi« ber ^aebtgin» erlegt mar. 2Hit 5luS-

na^me ferjr troefener 3aljrc maren bie ©rnten trofc ber primitioeu ©eftellungart
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einträglich unb lieferten bei nicht hofan SJJadjtpreifen ben Pächtern rocgen ber

geringen Softfpieligfcit it)re8 Betriebes hohe Ueberfchüffe. ©ebaut mürbe

2Bei$en, ©erfte unb Sumach, eine ftarbepflanae. 2>ie fleine, Xagelöhnerbienftc

leiüenbe 33ebölferung oerbiente fo leicht ba$ }U ilivcr einfachen unb hÖchft

nüchternen driften^ Sßothmenbige. 93ci bem herrlichen Sclimn mit faum acht

Soeben bauernber SBinterS» ober Stegenjeit gelten fidj ihre fätnmtlichen Gebens*

bebürfniffe in SBejug auf ftleibung, Neuerung, fiieht unb Wahrung in befcheibenen

©renken, ihren £uiu$ fanben fie in ben ftets offenen >t irdieii unb etiua noth s

©enbige llnterftüfcung bei StranfhcitfäDen in ben ausreichen Sllöftern. Sclbft

bie 23o!jnungcn, obmohl fie meiftenS ben Beschreibungen entfprcdjen, bie

in lefcter 3eit m perfchiebenen 3eitungen baoon gebracht morben finb,

legten bei ihrer primitioen Einfachheit, trjrer ©nge unb ihrem ooU-

ftänbigen Langel an innerer «uSfiartung einem SBolfe, baä meift im freien

leben tonnte, nicht bie Entbehrungen unb Scfchmerniffe auf, bie ein Bemofmer

be* hööeTboräifchcn Horbens mit feiner ad>t ÜRonate bauernben fcr)lecr)ten

Safjrc^seit bei beren 2lnblicf oorauSaufefcen geneigt ift. Sludj ber mit ben

engen SRäumltchfeiten unb ber Anhäufung Pon menfchlichen unb t^ierifdjen

Bemohnern unoermeibbare Schmitt? ift unter bem füblichen Gimmel, inmitten

einer reichen, buftenben Statur, meit meniger unheimlich unb abftofecnb als unter

©entger künftigen §immelSftrichcn, 3. 93. in 3)eutfa)Ianb, too er audi nicht

immer fehlt unb bann ftetS einen meit meniger poetifchen ^Ittftrid) bat unb

mit ber moralifdjen Berfunfcnheit feiner Erzeuger fichcr §anb in ftanb geht,

mährenb man ihn in «Sizilien bei ber licbeuSnmrbigen ©aftlichfeit unb ber

ruhigen §eiterfeit beS BolfeS leicht überfah unb balb gan* oergafe. EicfeS

Botf mar mirflicb für $en, ber eS ohne Süorurtrjeil beobachtete unb in rechter

©eife mit ihm umsugehen, baS ihm innemohnenbe richtige ©efühl eigener

SBürbe 511 oerftchen unb gu aalten roufete, höchft cuwehenb tn ber Watürlichfeit

feiner höflichen unb feinen ßebcnSform. Irofe feines äufeerft lebhaften

letnpeTamentcS unb großer geiftiger Wegfomfcit jeigte eS ftd> niemals Iärmenb

unb aufbringlich- 5ur feine Herren mar eS treu anhänglich, mitempfinbenb

unb eifrig bemüht, ben $>errn in feiner ^Repräsentation 31t unterftüfcen, meil e£

üd) felbft, ftolg ohne Untermürfigfeit, burch ben ©lanj beS §errn ober

^rin^ipalS geehrt fühlte, l'iit guten Sanieren unb SBohlmolIeit mar eine foldje

Nation für iebe Wegirung leicht ju befriebigen, leicht $u lenfen unb feine

fraktionelle Slnhänglichfeit an bie Monarchie hat es ja felbft noch jefct beutlicb

betoiefen, als eS ben Warnen beS ftönigS unb ber Königin erhob, mährenb eS

jugleich gegen bie eS bebrüefenben gteuerbeamten aufftanb unb beren SBoftn*

ftfce jertrümmerte. 3n jener poritalienifchen #eit hörte man nur ab unb 311

nach fehr fchlechten ©rntejahren oon bem nach fo grell auftretenben

Säubenrnmcfen. GS Dauerte nie lange, eine neue beffere Ernte fe^te ihm ba8

3iel unb häufig Perftanb auch bic bagegen au?gefanbte betoaffnete 3J?ad)t e§

burch abgefchloffene Serträge balb $u befettigen. 3)a8 ßanb mar baher, trot<

ber noch fehr geringen ftommunitationmittcl, leicht unb ficher bereifen unb

»eber In ber Siähe ber großen Stabt Palermo noch in ber meiten Qtnfantfeü

um ba« am SWeer liegenbe Schloß meiner Familie mürben mir ober fonft

3emanb bei tagelangen iHittcn, gpajicrgängen ober 3agbftretfereien jemals

behelligt, angegriffen ober gar gefangen genommen. Sa* fiaub, bie Stäbte

ttaren ftcher ohne ben in ben Stulturftaatcn erforberlichen 2lufmanb uon
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^oli^et, bie ben S3ürgcr auf Sdjritt unb Xritt bemadjt unb bie namcittlid)

neuerbingS im $eutfd)en ffleidje faft bie Siegelung aller mcnfd)lid)en Verhält*

tuffc in bie §anb genommen tjat. ^olijciorgauc befam man nirgcnbS 311 fernen

;

auf bem ßanbc Ratten bic Gampieri, ^elbrjütcr, meit mcljr bamit }U tfjun, bie

Fluren oor Vögeln unb fonftigen Ttncren als gegen menfd)lid)c ftelbbicbe 31t

befetjü^cn. ©etiler gab eS mo&l, aber audj ftc marteten befdjeiben unb ftumm eine

irjnen jugebaente ®abe ab unb geigten fid) nur in grofeeu Stäbtcn, in ber

Näljc ber ftirdjen. 3ubringlid)e Stroldje, mit felbftgcfcfjaffcnetn, burd) bie Sitte

tolerirtem Stedjt auf iljren 3cf)rpfennig pod;enbe ÜHeifenbe, mic fte in 2)eutfd)lanb

in früheren 3o^jeI)nten fo überläftig maren unb aud) beute nur burd) ©in*

ridjtung ber ©abenftellcn in Sdjranfen gehalten finb, gab cS nirgcnbS.

Tic Steuern maren gering, für baS niebere 23olf glcid) Null, unb ba

Sizilien oon ber 2ftilitärpfiid)t ooüftänbig befreit mar, fo formte ber glütflidjc

Vemoljncr, menn er fid) nidjt mit <Politif bcfdjäftigtc, fein Verbreiter oon Nad)«

ridjten mar, nid)t ftarjl unb morbete, feine ^rojeffe führte, oon ber 2Biegc bis sunt

©rabe feine Tage füfjren, ofjne ie mit einem Veamtcn beS Staates in ©erübrung

$u fommen, ber itjm jmar feine anberen Ncdjtc gemabrtc, als unter ber Sonne
feinem Verbienft ober feinem Vergnügen uubebinbert nad)3ugef)cn, aber aud)

niemals brüefeube Slnforberungcn an iftn ftclltc, eben fo roenig mic bic Slirdjc

ober bic in ben ftulturftaatcn fo anfprudjsoollc Sdmle. Vorjüglid) baS

nieberfte Volf, baS ber neuen Ncgiruug, bem mobernen Shilturftaat, ber euro-

päifcnen Hftadjt 3tal«n fo unenblid) Diel ferjon 311 fdjaffen gemadjt tjat unb

eben roieber meljr als ie bie Stopfe ber SWinifter erwärmt, lebte bamalS üiclfad)

nad) ber TJcbife oon Victor JpugoS reigenbem ßiebe in Üffaria Tubor: „Chanter

et rire, dormir, airacr". Unb eS fonnte fo leben unb fid) glüeflid) füllen, ba

eS I)öl)ere Vebürfniffc als foldje nidjt fanntc, bie e8 leicfjt befriebigen fonnte.

©enn cS fid) trofcbcm mäfjrcnb ber Neoolutioncn oon 1820 unb 1848 gegen

bie Ncgirung empörte, fo gefdjaf) $aS nur im 2lnfd)lufe an bie tjötjcrcn rcooi*

tirenben Staube, bic bei ber Vcrfm&tljeit ber föniglicpcn Beamten — bieie

maren faft burdjmcg fdjon als Neapolitaner bem Volfe mißliebig — im Vcreiu

mit bem bort mie überaß unruhigen 2lboofatcnftanbe bic SBaffen leidjt gegen

eine innen meber in feiner $orm uod) in feinem Obcrrjaupte unfnmpatl)ifd)e

Negirung aufwiegeln fonnten, um il)re eigenen felbfttfdjen 3rcecfe 3U oerfolgen

T>a8 ®leid)c gefd)at) 18G0, als bie ©fpcbition ©aribalbtS, bie oon ber

fijiliantfcrjcn Slftionpartei mit (SriSpi, ©ertani unb 8a ftarina an ber Spifcc

oortrefflid) oorbereitet mar, mit ber Unfätjigfcit unb Slopflofigfeit beS legten

©ourbonen bort ein fo leidjtcS Spiel rjatte unb im §anbumbrcf)en ben Nad)=

fommen beS tfönigS befeitigen fonnte, ber oon 1806 bis 1815 unter bem Sdjufee

unb burd) bie Unterftüfeung beS felbcn VolfcS oor ben Stürmen ber napoleo=

uifdjcn 3eit fo fidjer gemotzt ^attc.

Samal« fo menig mic gemifj nod) tjeute trotte baS niebere ftjtliantfaje

Volf, oon bem id) allein rebe, meil eS allein aud) jefct in ftrage fontnu, irgenb

mcldjeS 3"ic"ffc unb Verftänbnifs für bic grofecn oolltönenben 2öortc unb S3c*

griffe oon Stultur, Slationalcinljcit, curopäifdjer Stellung als ©rofemad)t, po!i=

tifd)cr Vebcutung, parlamcntarifd)cr SRegirung, Selbftocnoaltung. ©S ertjob

fid) unb jubelte bem feefen Tiftator 511, meil er eine poetifdje ©cftalt mar, meil

man eS mit großen Verfprcdjungen befferer Otiten baju aufforbertc, meil man
ifjm oor 2lUcm Vcfcttigung aller Neapolitaner unb bamit nad) feinem ©lanben
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bie aller unb jcbcr Autorität in SMuöftdjt ftcütc. So urtbeiläloS, ohne $u tuiffeu,

toa* c* bcfcr>IieBc, n>ie c« ©aribalbi jUQeiaudjgt hatte, bcfcfjlof? biefe« gut=

mutige, bi* babtn glücflicbe 58olf am 21. Oftober 1860 im SBerein mit ber

feftlanbifehcn fcälfte ber bourbonifcften Stonaftie mit 1 732 12*J oon 1 743 108

Sbmmmenben ben anfcblufj an ben italicnifcbcu SRationalftaat

9?ur su balb foüte e§ cinfehen, bafe für fein 2fjeil bamit feine Söefferung

ber £age berbunben mar. mufete mit bcr 3cit immer beutlicfjer einfefjen,

baß bie moralischen ©üter, bie mit jenem 2lnfd)luij gewonnen maren, unenblidj

fofripielig finb, gerabe auf bicfcr 3nfel um fo foftipicliger fein mufjten, mcit

ber SMftator bei feinem cnblid; beroirften 2lb^ug nach bem ftcftlanbe fie in einem

für bie furje $t\t feiner ^iegirung faft unglaublichen 3 u ftanD 0011 SDtforflaitu

fation surücfgelaffcn rjatte, ben 51t befcitigen für bie neue Stegirung grojjc

3a)»ierigfeitcn tjatte. £ic frrammc SDtftgiplin ber borthin gcfanbteu, mcift

picmonteftfcben JBcamten empfanb ba8 leichtlebige, fenfitiue äJolf als unge=

ruofjnte §ärte, bic allgemeine 3ftüitärpflid)r, bie unüermeiblirfjen Steuerauflagen,

bie jumeifi baS für ba« uiebere 23olf cmpfinblidjc Dbjeft bcr 2eben*mittel

belüfteten, bie ftaatlicbcn unb fommunalcn neuen ©inrirbtungen für fultureüe

unb cioilifatoriiebe 3 ttjcrf^ ^ i«*)r foftfpielig, aüe mit neuen unb erhöhten

Steuern berbunben, trieben unb treiben e8 3ur üöcrjmciflung, 3um 28iberftanb

gegen bie neue, il)m menig ober nichts bietenbe gefeflfchaftlicbe Orbnuug, 511m

Sufleljnen gegen ben ihm in feineu öermeintlidjen höheren Sitkn unüerftäub«

U<f>en Staat, gegen beffen Organe, in erfter Öinie gegen bic unabsetzbaren,

häufig unb häufiger roieberfehrenben Xafdjenfrcbfc, bie Steuerbeamten.

$er bem Sijilianer eigentümliche perfönlicbe Stol3, feine unter ben ein*

jacheren Scrbättmffen ber abfoluten 2ttonarchic nicht beengte 97cenfchenrüfirbe,

leiben täglich buref) ba« nothroenbig geroorbeue SBielregircn, währenb bie «Begriffe

oon Nation alftolg, Slationalmürbe politifeher «aterlanbsliebe, ihm nach mie bor

ohne iBebeutung finb. 2)iefe finb ja eigentlid), menn mir offen fein tuolleu,

überall nur ©injelnen nufcbar, nur ben työfyev ©ebilbeten oerftänblid), unb bi*=

meilen gewähren fte biefen auch Sefricbigung, Wäbrenb bie große 3Nengc ber

Scoölfcrung in faft allen mobemen Staaten it)ucu nur in einem getoiffen Xaumel

ju hulbigen pflegt, überall aber mit fdjmerslidjer SSittcrfeit bic nid)t immer unb

niebt für alle Xfyeile ber Söepölferung in gleichem SJcafee mit fteigenber ISrtoerbft«

iäljigfeit begleitete, rapib maebienbe iTloftfpieligfeit gefersichtlicher §errlid)feit

«npftnbet. 2Rebr als (£iner bürfte rjeute auch im Xeut|d)cn iHcicbe geneigt fein,

im ®ebeimen bic SBorte 3U unterfcrjreibeu, mit beuen bcr Pfarrer Scblmaijr

in SJtöneben einfrmal« alle feine $rebigtcn 311 fcr)licfeen pflegte: »^cr Teufel

hole bie «ulrur unb ben ftortfcfjritt."

Xrifft aber biefe eiferne ^auft be§ moberucn Jfulturftaatc§ nun gar ein

3abrt)unberte lang an ein ungenirteS, forgcnlofe« Xafcin gcmöbntea iüolf, ba*

nur bie e£ bebrürfenben ßaften, nicfjt aber bei ber gleichzeitig macfjfenben 58cr=

Neuerung feiner ©jtftengmittcl fein ©infornmen entfprcdjcnb roaebfen ficljt, fo

bemäi)tigt fid) feiner bie 2Ser3tt)eiflung naioer Seelen, roenu fie fieb oor ein

lUbel ob,nc 6nbe geftellt febeu. 35a& fie bann aflen ßinmirfungen fojialiftifdjer

Umtriebe leichter als irgeub ein anbere*, tiefer naebbenfenbe« iöolf jugättglicr)

werben unb ju allen (Reffen getrieben merben fönnen — tuen barf 2)a3

Suuber nehmen?

So leidjt, mie c8 if)m 1860 murbc, biefe Waffen für ben rabifalen
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llmfturg unb fpäter für bie parlamentarische 2Wonard)ie gu geminnen, mirb e8

SriSpi heute nicht merben, fie in Sizilien gur ftaatlichen Drbnung gurücfguführcn,

eS fei benn, ba& c8 ihm gelinge, bie Urfacbe, ben unerträglichen Stcuerbrucf,

gu befeitigen. Um £a8 gu erreichen, hat Statten nach meiner anficht nur ein

SRittel. @8 mufj fühn unb grofthergig für einige 3 C^ au f M* burfl) lieber«

anfpannung fetner finangicllen Sfräfte ihm fo ocrhängni&PoH gemorbene Stellung

als europäifdje ©rofemadji uergidjten, ohne furcht oor nicht mabrfcheinlichen

Eingriffen feine militärische unb maritime 9Nad)t bebeutenb rebugiren, mit einem

2Borte se recueillir, mie e8 SHufelanb in grofjer 2Bei8l)eit nad) 1855 gctfmn

hat, — mobet Stalten nod) im Vergleich mit JRufjlanb ju ©utc fommen mürbe,

bafe eS iüd)t gitflleid) in ber 2age ift, eine oorgeitig in» fieben gerufene fogiale

innere Umroälgung burdjfämpfen gu müffen.

Zt)üt eS S)ie8 nicht, fo fteljt es mahrfcheinlid) am Vorabenb einer politifdjen

Steoolution, bei toeldjer bie ÜJionarchte unb biete anbere ftaftoren beS über*

triebenen parlamentarifchen ShftemS in ba8 felbft bereitete ©rab finfen bürften.

Ncoolutionen tonnen nur Don oben au8 Permieben werben, mie fte eigentlich

immer auch nur Pon oben ausgeben. $ie figilianifchen (Erneuten finb nur

bie Sttmptome ber ben gangen italienifdicti Staat bereits burchmüfjlenben sauf*

löfuug, bie fdjliefelich nur mit bem lobe, ber SReoolutton, enben fann.

üöerfen Sie mit mir noch einen SölicF nad) ber Hochebene Sßientoitts, nad)

Santena. 2>ort ruht neben bem Sd)lof$ feiner Sßäter in ber ©ruft feiner Slfjnen

ber grofee Schöpfer 3talieu8, Samitlo ©raf Gaoour. iöa8 mürbe er fagen,

menn er fätjc, ba& ba8 Sdjicfial beS SBerfeS, für baS er feine gange Straft ein*

geieöt, bem er fein gangeS ßeben gemibmet hat, heute oou bem felben GriSpi

abhängt, ber als Vorläufer ©aribalbis unb als Stgent ber rabifalen Slftionpartei

1800 ba8 felbe Sigilien gu beffen Slufmiegelung bereifte, gu beffen Beruhigung

man ihn iefet bort ertoartet; ben nebft anberen ©efinnungSgcnoffen gleicher

Dichtung ©raf (Saoour nur mühfam, heimlich Por ©uropa unb ihnen felbft

halb unbemufot, al§ SBerfgeuge gur Volleubung ber auf anberen, offen gu be=

fennenben Sahnen begonnenen Schöpfung benutzte unb leitete. SBürbc biefer

meit bliefeube Staatsmann »Ohl nod) heute mit ber felben 3uöerfid)tbie SBortc

fprcdjcn, bie er auf feinem Sterbelager rief: „Tutto e salvo"! „2llle8 ift ge»

fidjert"!? 3d) glaube faum. dt mürbe Pielmchr oorauSftcbtlid), mie fein eben

lo grofeer, pou ihm fchon frühgeitig prophegeiter norbtfdjcr StoHege unb 2haten=

nachfolger fich fd)incrgbcmegt Pon ben betrübenben, ja eifchrecfenbcn heutigen

^uftänben feines VaterlanbeS abmenben, unb fein fcaupt Perhüu"en, um eS

nicht fehen gu müffen, mie ba8 theure Slinb feines §ergenS pon unoorfichtigen,

luigefchicften — unb gum Xheil auch unreinen — $änben mit bem tütfifdicn

2tnhl ber Vernichtung bcbroljt ift.

Bresben. Dr. jur. ©raf 31. Sßilbing.

Digitized by Google



£ie 2agarbe*©ttftiui3. 75

Die Cagarbe^Stiftung.

m 22. £)ejember 1893 roaren jtoet %a1)rt »ergangen, feit ber große

©elc^rte unb @<$riftfleu*er $aul bc Sagarbe bie 5Iugen gefdjloffen

featte. 3)amal« fanb ein an 2lrbett unb Ertrag rei#e« geben feinen 2lbs

f<blu§, ba« in einer ftaunen«roert§en Bereinigung glänjenbcr Qngenfdjaften

ben SBeroei« geliefert $at, mie fiarf unb nac^altig fdjlic^te miffenfdjafilidje

gcrfdmng auf ba« 33olf«lebcn einjumirfen oermag, roenn fie oon einer

fraftoollen, fittlid&cn ^crfönlidjfeit getragen roirb. Sagarbe fyat e« fe^nlicr)

getrünfdjt, ba§ feine SBirffamfeit nidjt mit feinem Seben erlofdjen fei, baß

bie 3J2ad»t feiner ©ebanfcn unb ©runbfäfce ifjn überbauere. tiefer üöunfdj

§at ibn geleitet, al« er feinen Sftadjlafc ber Äöniglidjen ®efeu*fd)aft ber

SSiffenfdjaften ju ©Biringen teframentarifd} »ermatte. 3»n Dcn öcfKnn

mungen, bie er über bie 33ermenbung feine« $erm5gen« getroffen fyat,

offenbart fidj ein a^ararterifiifc^er ©runbjug feiner ^erfönlidjfett, einer ber

oberfren ©runbfafcc feiner gefammten roiffenfdjaftlidjen X^atigfeit. tfagarbe

§at oerorbnet, ba§ ber Ertrag be« 2krm5djtniffe« jur Drucflegung oon

©ärifttuerfen öcrmenbet roerbe, bie in irgenb einer SBeife al« Urfunben

für bie ©eifie«gefdji<$te ber Menfdjbeit bienen fönncn. Da« ^urücfgefyeu

auf bie Duellen unb Urfunben felbft mar in £agarbe« klugen bie erfte

$flid)t einer jeben toiffenfajaftüdjen Slrbeit, ja bie ©runblage eine« jeben

Urtbeil« überhaupt, mochte e« fid) um miffcnfdjaftltcfye fragen DDcr um

^reigniffe unb Sßerfonen be« politifcfyen Sebent tyanbeln. (£r toufjte, ba§

auf ber ftrengen Urfunblidtfeit bie ftreityeit ber Sßiffenfdjaft beruht, bie

greiljeti, bie ba« Urtt>ctl lo«lofr oon bem Dienfte ber £age«meinungcu, bie

feine §alb^eit, fein ^aftiren mit einer roie immer gearteten fable convenue

fennt unb bie allein bie 23iffenfcf)aft ju einer fittlicfyen üttadjt im gefammten

jtuliurieben bc« SJolfe« ergebt.

Sagarbe« X^atigfeit §atte ityr (Zentrum im (£fyriftentfmm. ißon ba

auo breitete fte fUfy nadj ben oerfdjicbenflen (Seiten au«. Die (Sntftefyung

bc« (£fjriftentf)um«, ber 93oben, auf bem e« crroad)fen mar, feine fpätcre

^ntmicfelung unb 2Birffamfeit bi« auf bie ©egenmart, bie Äulturen, bie

e« rerbereiteten, unb bie Kulturen, bie au« if>m crttmdjfen, fyabcn ibn

oor ?lHem befdjaftigt. Demgemäß ift ber Ärei«, ben er feiner (Bdjcnfung

gebogen ^at, ber benfbar toeitefte. Vagarfce roiÖ, um nur Einige« $u

nennen, autfyentifc^e roiffenfctyaftlicbe Drucfe, bie ber $ulturgefcbjd)te be«

Mittelalter« bienen, unb gmar oor 3lUem au« bem ©ebiete, ba« oon ber

gcrföung noc§ am SBcnigften erhellt ift, au« bem ©ebiete ber Statur«

toiffcnfd>aftcu. Die SBerfe ber Berniter, Wtf\hr, ©otanifer, Werjte bc«

Mittelalter« foUcn neu belebt werben. Slufcerbem midjtige ©efanbtfd)aft=
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beriete, Söricfc bon bebeutenben (Staatsmännern, ^ubligiften unb ©elet)rtcn.

Von gleicher ©id&tigfeit für allgemeinere ^ntereffen fl"b bie Urfunben $ur

älteren ©cfajic^te unb gur Vorgefdjidjte ber c^riftli^en Religion, alfo in

erfhr Linie bte SBerte ber ßirdjcnbäter, ber großen Sdjolaftifer be« Littels

alter«, bie ©d&riftbenfmale ber femitifdjen Literaturen, bftltefcen Sßerfe ber

eranifäen unb ber neueghptifdjen Literatur. 2Jian fic^t : e« ift ein Kiefens

plan, roie er Lagarbe« meitau«fdjauenbcm ©eiftc entfpricfyr, für [einen

©djöpfcr ba« grofjartigfte 2)enhnal, menn er gelingt. 9lber fyiergu bebarf

c« großer Littel. Lagarbe« Sftadjlafj, ber bafür berfügbar ift, beftefyt

in feinem 2öofynr;aufe gu (Böttingen, in feiner reid)t)altigcn 2Mbliotr)ef, bie,

für eine namhafte Summe an bie University of the City of New-York

berfauft, mit iljren bielen eingigen Sdt)äfcen eine $icrbc biefer £ocbid)ule

bilbet, enblidj in bem Berlage feiner ©Triften. (*« ift barin immerhin fo biel

beifammen, bafj an ben $)rucf bon ^ßublifationen be« genannten 3nr)alte«

in nidjt gu ferner 3ci * wirb gebaut merben tonnen; nur muffen gubor

einige Verpflichtungen, bie auf bem Sftadjlaffc ruften, behoben fein. 2lber

biefe Littel reiben eben nur für ben $)rucf.

Lagarbe mar fiefj Neffen bemufet unb er t)at bie Verroenbung feine«

Vermögen« au«brücflidj auf bie Seftreitung ber £rucffoften fclbfl befcfyränft.

9lu« ben Mitteln feiner $interlaffenfd)aft barf £onorar in feiner ftorm

gegast merben, audj nidjt al« (Sntfdjäbigung für aufgemenbete Soften.

28er eine VorfteHung bon ben 23egen t)at, auf benen roiffcnfc^aftlicbc 9lr;

beiten gu ©tanbe fommen, roirb roiffen, bafe bei biefer 33egrengung, bie

burd) ben (Stanb be« Sagarbefdjen Vermögen« burefjau« geboten mar, ba«

2Befemiid>e nod) gu leiften ift, um Sagarbc« ©ebanfen in« Leben treten gu

laffen. 2lUe«, roa« gur Vorbereitung ber 2)rucflegung, gur 5lbfaffung ber

^ublifationcn felber gehört, muß auf anberem SBege befdjafft merben. X>a

e« fid) übermiegenb um Vcfanntmadjung ^anbfc^riftlidjer Materialien Iuni>elt,

fitlb sunt 9ftinbcftcn gute Kollationen nötljig : bie erforbern heutzutage $eit,

}lrbeitfraft unb ©elb. Äoftfpielige Reifen merben ctforbcrlidj unb fonftige

2lufmenbungen aller 3lrt. ©croiß fann unb mirb bie (£rbin, bie ©öttinger

©efeHföaft ber SBiffenfäaft, tt)un, ma« in ifjren Kräften liegt. £>af? fte

ber ©rbfdjaft Lagarbc« mürbig \% f)at fie beroiefen, eben burdj bie 2ln;

nat)me ber £rbfd)aft, bie bei ben eigenartigen SBcftimmungen be« Lagarbe*

fa)cn £eftamente« nia)t fo gang einfad) mar. 2Iud) bie §altung ber prcufeU

fcfyen SKegirung, bie ber Mnnaljme ber ^rbfe^aft feinerlei §inberniffe in ben

$3cg gelegt bat, ift eine burd;au« oornct)mc gemefen. Unb gcrabc jefct fetjt

bie ©efeüfcfjaft ber 9.Btffcnfc^aften bie aufjerorbentlicb fompligirte Vermaltung

ber Stiftung mit allem (£ifer in« 2öerf. 2Jber in il)ren pefuniären Mitteln

ift fie bcfdjränft unb bagu ftarf in 5lnfprud) genommen bon einer 9teit)c

großer, fortlaufenbcr Aufgaben.
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So ift e« ein glüeflicher ©ebanfe gemefen, ba§ fidj gasreiche 93er;

ebrer Vagarbe« $u einer „Stiftung ber greunbe $aul« be Sagarbe" $u:

fammengefchloffen haben. £iefe (Stiftung hat fidj $um 3rcecfc fjefc^t, bic

•Kittel aufjubringen, bie notr)ig finb, um Sagarbc« 'Jeftament $u oerroirf;

liehen. 3116 33em>altcrin fungirt bie tööniglidje ©cfcllfchaft ber SSiffen^

febafren $u (Böttingen. 6ine SReihe angefc^ener ^erfönlicfyfeiten ift mit

einem Aufruf heroorgetreten unb fdjon haben bie ©elbfpenben begonnen ju

fiteren. 2Iber noch ift ba« Kapital, ba« jufammcngefommen ift, ein fo

befebeitene« (etroa 8000 SJiarf), ba§ an eine 2lu«nukung nicht $u beuten

ift. Wlt1)v al« ba« günfjehnfache roirb baju nötljig fein. £« ijt bringenb

an ber ^t'ü, bafj weitere Greife an bem Unternehmen ftch beteiligen. $)enn

ein roiffenfchaftliche« Unternehmen erften Drange« ift e«, um ba« e« ficb

banbelt, ein Unternehmen, ba« toeit r)inau^reic^t über bie engen ©reng:

pfähle ber Spegialbi«$iplinen, nmrbig be« 3ftanne«, beffen Slnbenfcn e«

gilt: gerabc bic reinfic unb ebelfte Seite oon i*agarbe« 9catur foH in biefer

Stiftung feilgehalten »erben. $)a§ e« in bem h<>hen ©eifle Sagarbc« fcrt=

geführt mirb, bafür bürgt bie 3km?altung burch bic ©öttinger ©efeQfchaft

bor SBiffcnfchaften unb beren oor £ur*em erfolgte Üieuorganifation, mit ber

ein oon Sagarbe feit 3ahren gehegter unb oft au«gefprochencr 2Bunfch

enblicb in Erfüllung gegangen ift.

£iefe hxnigen ^tiltn motten baju beitragen, ba« allgemeine ^ntereffe

auf bie „Stiftung ber ^reunbe ^3aul« be Sagarbe" ^in^ulcnfcn. iöenn

national fein ^ei^t : feine Nation burch SJctftungcn großen Stile« ehren,

bann ift biefe Stiftung ein nationale« 28crf im bellen Sinne be« 3Borte«.

Sie ift ein Appell an 2UIe, bie ein 3>erfiänbniB bafür haben, bafe oergangene

Kulturen auch für bie ©egenroart nufcbar gemacht roetben tonnen unb muffen.

2K5cbtc er ba« (Echo lebenbiger ^hcilnabmc finben!

Dettingen. Dr. ©corg Söenbel.

Xcm Aufruf be« iperrn Dr. SBenfcel tüünfcfjc ich um fo aufrichtiger eine

weite 28irfung, al« ich nicht, tote ber fterr Ükrfaffcr, finben fann, bafe i'a»

garbc« 2Berf unb ^erfönlichfeit fchon einen ftarfen unb nachhaltigen (Stnflufe

auf ba« beutfdje 2Jolf*leben geübt tjar, loubent im (Megcntbcil täglich 311 be-

merfen glaube, Wie roeuig, ©auf bem Xotidjrocigebann ber lieben greife, ber

große Schöpfer ber „Seutfcben Schriften" im beutfeben 5ßolfe gefaimt ift.

Sud) nacb biefer iHtcbtuug haben bie ftreunbe ^auls be ßagarbe nod) eine bc=

beutenbe ^fltebt gu erfüllen unb Ulrich öoh 2yilamottH>9J}ocUenborff, ber au**

gewidmete Statin, ber an ihrer Spiöe ftebt, wirb fieb boffcntlidj bereit finben

laffen, bem toten ftreunbe ba« litcrarifdjc Senfmal 31t fefeen, ba? er Ocrbicnt

unb nod) immer entbehrt. 2)er sJcame biefe« Pfanne« bürgt auch bafür, bafe

bie Spenben — bie §err SJJrofeffor §offmanu in Stiel gern entgegennimmt —
im (Seift ßagarbc« nufcbar gemadjt toerben. 3W.
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jixt bk Heid)$n>einjkuer*

2lu« Sübbeutfajlanb.

3br orbenlltcber Mitarbeiter für Steuer* itnb ftinangpolitif mirb mir

faum böfe fein, menn id> ibm beute ein roenig ins fcanbtoerf pfufebe, inbem idj

aus bem lürglid) überreizten Steuerbouquet beS SSunbcSratbB eine cingelne

Blume, groar nidjt gum ^erceifeen, fonbem gur Rettung oor einer roilben,

grunblofen ober bod) geroaltig Übertreibenben 3n tereffen ten= Agitation tyran^
3unet)tnen unb ber ruhigen ©rroägung be£ $ublifum3 unb be8 unbefangenen

% beileS ber beutfd)en Bolfgoertrerung borgulegen mir erlaube. Mein patriottfd)e$

©efütjl Iäfet mir feine Stube unb id) fetje mitten ins fteucr einer reid)8fd)äblid)cn

Agitation hinein. 3d) möd)te feinen Sag roeiter üergefjen laffen, oj)ne bem
£rübroein ber füb* unb roeftbeutfdjen Agitation gegen bie JHeid)8rocinftcuer, ber

bann im ^etitionfturm gur Skrgapfung im iKtidtfMag nad) Berlin oerfenbet

mürbe, eine folibe Bcgteitfdjeinfontiole neben ber SBcjcttelung buref) bie Don ben

3ntereffenten gemachten Maffcnpctionen mit auf ben Weg gu geben.

3a ben 3"tereffenten! 3)ie eigentlichen 3ntereffenten freiließ, bie Wein*

rrinfer uämlid), finb nidjt bie mirffamen 3»Ö^äfte ber Agitation; fie mürben

ja and) in beteiligen ßänbem, too eine ßanbe&beftcuerung bc3 SBcinc > bereite

bettelt, üon ber SRetdjSroeiufteuer nidjt unerträglich härter getroffen roerben, al*

fie bisher fdjon getroffen finb, unb in einem ber fübbeutfd)cn Weinftaaten mürbe

bie Steuer für bie Weine bc8 BolfSfonfumS eine gang crfjeblidje ©rniebrigung

erfahren. $u ben fdjtebenben Elementen ber Agitation gebort aud) nidjt bie

^affe ber fleinen Weinbauern; biei'c finb gmar intenfiö aufgeregt unb unter«

idjretben faft Mann für Mann bie Bittfdjriften an ben 9teid)«tag, aber fie finb faft

burajauS gefdjoben. £ie treibeube Mad)t ift baS ftabrifation* unb $aubcl£=
Kapital ber Weinmadjer unb ber Weingrofebänblcr, gerabe mie beimSabaf ba8

(Mrofefapital be$ föobtabafbanbcls unb ber Iabafs©roBfabrifation e3 ift, ba§

3etert unb mettert unb ben s2ldjeron in Beroegung fefct, ba bie Oberen be3

Bunbe8ratlj8 fid) nidjt mollen rühren laffen. $ür 3eben, ber bie Berbältniffe

au Ort unb ©teile fennt ober fenuen lernen roiH, ift 2Me8 flar erfidjtlidj. Unb
bei ber Madjt bcS in Wein unb £abaf maebenben ©rofefapitalS über bic liberale

treffe, bei ber ©anfbarreit bcS Stoffe« für rabifatc Bearbeitung beS Winger*

ftanbe* feinn c8 bann niebt auffallen, menn bie L'obe ber Agitation gegen bic

MeidjSroeinftcuer fo geroaltig emporfd)lägt unb 3cber at8 BolfSüerrätber geästet

roirb, ber gegen baä gcmad)te ^eurjo ber fdjiebenben 3ntereffcnten fid) auf*

lel)ueu mürbe. Wenn bie Herren bom „Bunb ber Üanbroirtbe" etroaS 3"tereffen=

2lgitatiou treiben, ba befreugigen fid) ba§ Mobilfapital unb feine treffe

fofort unb immer mie bor bem lebeubigen ©ottfeibeiun«. 2lber menn eS bie

3ntcreffen beS MobilfapitalB augcl)t, ba ift WUeä erlaubt unb fommt bie

Ülutroort 3unfer 5Hleranber8: „3a, Bauer, £a§ ift gang roa« Anberg!" ©S
mirb gut fein, roenu ®a8 gerabe ben ni£f)thjeiulänbifd)eu 35cutfct)cn gu flarem

23emuBtfcin gebracht mirb. 2)te liberalen unb flcrifalcn 5?lbgcorbueten aus ben

Seiulänbcrn bürfen e* ja im 9teid)«tage nidjt fagen; fie müffen in ifjren 23abl«

bejirfen faft überall mit ben Wolfen ber ÜBeinfteueragitation beulen, in Söaben

mie in Württemberg, in Wbeinbeffcn rote in sJlf)cinbat)cm, am Main mie im Glfafe.

Um nun beu ©cgenftanb oom löobcu ber Agitation auf benjenigen ber

mbigen ©rmägung unb ber fielen ©ntferjeibung übergufül)ren, mufe guerft bic
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beftcbenbe ßanbeSbefteucrung beS SBeineS in ben JBunbeSftaaten furä borgefübrt

werben, um hernach mit ber Dorgcfcfclagenen 9teid)Smeinfteuer in SBergleiaj gcftellt

werben gu tonnen.

Greußen fm* im 3<ihre 1865 feine bis barjin beftanbene, nadj fecbS

SHeinbergsflaficn erhobene üBeinmoftfteuer, b. h- eine bem SBeinbauer auferlegt

gcrocfene ftabrifatfteuer aufgehoben unb hiermit ben größten Jtjeil ©eutfdjlanbs

bis iefct wcinfteuerfrci gemalt. — Söafiern rjat noch feine Steuer auf Watur=

©eine, wohl aber fett bem (Sewcrbefteuergefcfc Don 1881 eine ®ewerbe=ftabrifat*

fteuer auf Shmftroein, bemeffen mit 10 ERart pro §eftoliter. — 3n 23a beu iit

bic SBeinbefteuerung sur 3eit geregelt burd) baS ©efefc Dom 19. 2Hai 1882, baS

jmei Steuern mit einanber Derfnüpft: eine allgemeine für allen Xraubcn-- unb

Cbftwcin (ÜRaturwein), bie fogenannte SBeinacctfe für jebe (Einlage im STellcr,

unb ein „SBeinorjmgclb", baS, gur Slccife bingufommenb, beim Stlcinberfauf

(mit weniger als 20 ßiter) im SBirthShauS ober SfleinoerfaufSfeller erhoben

roirb. $er Steuerfafc beträgt Dom Siter: 3 $f. SXccife unb 2 $f. Drjmgclb für

iraubenmein. ©ine ©teuer auf äunftwetn mit 6 SJcarf pro §ettoliter ift im

3arjre 1892 eingeführt roorben. — Reffen hatte bt« 1874 ungefähr bas icfcigc

babifche Softem, b. b- eine allgemeine 2Bcinfteuer unter bem Wanten „Sranf*

freuer" unb eine SBeinfa^anffteuer unter bem tarnen „^apfgebürjr". 3m
3ahre 1874 liefe fteffen ben SBeinberbraud) ber $riDateu doii ber äßeinfteuer

frei, hob gleichzeitig bie ftrenge ©teucrfontrole (fteUerfouuoie, iBegettelung) unter

(hrfa$ burch Qrinfchäfcung auf, wobei cS bis icfct geblieben ift. 2)ie Derbliebene

2 teuer für SBirtbc unb 2Beinr)änbler würbe als eine Abgabe ber SBeinhänbler

Don ben ftetlereinlagen (unter Söelaffung bc> alten WamcnS Xranffteucr) unb

als StleinoerfaufSabgabe geregelt. Xiefe neuen Abgaben, bie fett brei Sohren

außer fcebung gefegt fmb, betrugen: für ben SHeinhäubler 5 SHarf Don je

10 £eftoliter eingelegten 2BcineS ohne 2Serthabftufuug, bagegen für ben äBetn»

fleinoerfauf (Mengen bis gu 40 Eiter) beim greife Don mehr als 70 $f. pro

fiitcr 7 Wart, beim greife bis gu 70 «ßf. nur 5 «Warf. — 3n dlfafe-fioth-

ringen beruht jefct bie SBeinbefteucrung auf ätoei ßanbeSgcfefcen Don 1*73

unb 1880. Sie SBeftcuerung trifft allen 2Bcin, ber gur iUerfeubung

gelangt unb jwar aus ber ftanb beS ScrfanbempfängcrS, wenn ber ihkin

an ÄleinDerfäufer Derfeubct wirb, unb au* ber £>anb beS SJerfenberS, bei 5öer=

fenbung an anbere Sßerfonen. 3)ie Slontrolc erfolgt im erften ftall unter „Jöe*

glcitfcbein", im 3»eitcn unter w2ranSportid)ein". 2)ie Steuer, bie 1S80 auf bie

Hälfte ermäßigt unb auf 3 2ttarf per fceftolitcr Xraubcnroein feftgefefct morbeu

ift, roirb fo oftmal erhoben, als ber 2Bein Derfenbet wirb. Weben ber Serfanb*

(teuer befteht jeboct) eine fehr fräftige (Sitragewerbefteuer, bie ßiceiiälteucr, b:e

feit 1880 in brei nach ber SöeDölferung abgeftuftcu ©emeinbeflaffen (unter

2000 S., über 2000 bis 10000 über 10000 6.) mit bem aWttelfafc Don

bejiehungroeife 25, 50 unb 70 EJtarf, unb mit bem 2Jiinbc|tfa6 Don 15, 25

uitb 30 2Jiarf pro Quartal feftgefe^t ift. — (Sigenthümlid) ift bie mürttems

bcrgifdje 2Bcinbcfteuerung. 6ie ift eine nur bie ffiirtbc unb beu ftleifiüerlauf

unter 20 Siter rrcffenbe ©chanffteuer, bie ben Warnen Ilmgelb führt. Xit

Steuerfreiheit beS ^riDatbejugcS oou 20 £itern an aufwärts ift eine um io auf«

fälligere SBeoorgugung beS rooblbabcnbcren XheileS ber SQBeintrinfcr, als ber

Äicueriafe 11 ^rojent beS SdjanfprcifeS beträgt. C£tn Uiter SSetn, baS w
1 ÜWarf au?gefd)enit roirb, gahlt hiernach bereits 11 Pfennige. 3n ^olge ber

Ecftimmungen beS 3oaDcreinS=5öertrageS Dom 8. 3uli 18G7 burfte jebod) ber
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SWarimalfteueriafc üon 11 Pfennig pro ßiter nidjt Übertritten Werben, fo bafe

Der wertvollere ©djanfwein im Sßerljältnrfe beS 27?ei)rn>ertI)eS über 1 2J?arf

fjinauS begünftigt erfdjeint. 2>aS SReiefjSWeinfteuergcfefo würbe in Meiern ßanbe eine

gang bebeutenbe ©rmäfjigung für bie Betreuerung beS SöolfSWeineS bringen

unb baS bortige ©teuerstem grünblict) üerbeffern. Sennod) ftetnmt fid), Wie

öffentlichen Blättern }it entnehmen ift, nicf)t Mos baS würtiembergifdje ftinana=

mimfterium, fonbern an* baS „SBolf" ber SBinaer, ber ©djanfweintrinfer, ber

2Birtt)c gegen bie 9tcid)SWeinfteuer. ©ine SReicfjSWetnfteuer Don 15 ^rojent auf

ben fafturirten SBerfanbpreiS erreicht für 1 $eftoliter SBein beim ftafturapreiS

Don 50 3ttarf erft 7J£ Pfennig pro ßiter, wäljrenb in SSürttcmberg baS ßiter

©djanfwein bereits bei einem ©cfjanfpreiS oon 1 2Ji. p. ß. 11 Pfennige $al)It.

SBürttemberg müfete alfo, wenn bie sJteid)Sftcucr üon 2Bein beim Preis üon

50 2JJarf aufwärts einlegen mürbe, mie eS ber BunbeSratf) fcftgetjalten bat, für

bie grofje ÜDtaffe fetne-S 2Beinücrbraud)eS bie ßanbeSfteuer um 30 unb mer)r ^rojent

tjerabfefcen. $al)er baS Verlangen ber mürttembergifdjen ^inaujücrmaltung,

bie ffieidjswcinfteuer erft beim ftafturawertfj oon 70 9Warf aufwärt« eintreten

5U laffen, mag nach, ben Preislagen ber Sßeine in ©übbeutfcfjlanb für bie

SReidjSfaffe faum einen Sßappenftiel übrig laffen mürbe, unb bat)er mit ooflent

9ted)t unter 3uftimmung ber baötrifcfjen SRegirung abgelehnt roorben ift.

Sie ©rflärung ber eigcnttjümlidjen Haltung 2Bürttemberg8 im Stabes»

ratf) f}at hiermit fcr)on auf baS föeid)Smeinftcuergefe& felbft geführt. Sic

fteuntnifc biefcS GJcfefccS ift jeboef) nod) in Stürze gu oeroollftänbigen.

Ser SReidjSweinfteuer foH unterliegen: 1. aller 9iaturwein (2öein, Sßeinmoft,

Xraubenmaifdje) im SBertt) oon mef)r als 50 2Jtorf pro fceftolitcr, unb jwar

mit 15 ^rojent beS f^afturawerttjeS, 2 - flöcr ©ajaummein mit 20 Prozent oom
Sßertbe, 3. aller Shinftmcin mit 25 Prozent oom Sertlje, minbeftenS aber mit

15 3flarf oom §eftolitcr. 9hir ber SRaturmcin im SBertfj bis ju 50 SRarf pro

§eftoliter foU ber ßanbeSbefteuerung im Umfang beS BcrbraudjS im ßanbe bor;

bebalten bleiben, jeboef) mit ber ©iufctjränfung, öafe ßanbeS* unb ©emeinbe«

fteuern oom SBein gufammen 18 $TOjent be§ 2üertl)cS, etwa 10 9Rart für baS

fceftoliter, uidjt überfteigen bürfen. Sie ©emeinbefteuer auf ben ber Steide

befteuerung uuterliegenben 2Bein barf % ber JReidjSfteucr (alfo 3 Prozent bes

&tcrtl)S ober 3 2Harf für baS §eftoliter) nid)t überfteigen. Ser ßanbe*=

befteuerung barf ber reidj«fteuerpflid)tige sJiaturwein (im üöertt) oon mcfjr als

50 2JJarf per ^eftoliter) „in fetner SBeife" unterworfen werben. Ser oom SuSlanb

bejogeue Söeiu unterliegt ber inlänbifd>en Söefteuerung ebenfalls, fo jwar, bafe

bei ber ^ro3cntuaIberca)nuug ber ©teuer ber um ben ^Betrag beS 3oHeS er*

böijte Staufpreis gu ©runbe gelegt wirb. Sie oorgcfdjlagene Seftcuerung ift

alfo gegenftän blieb (obictrio) eine allgemeine, fofem alle SBeinarten, ber

«unft*, ber ©cfmum* unb ber ^aturwein getroffen Werben foüen.

©ie ift es aber aud) perfönlia) (fubjeftio), inbem ber priüatfonfunt

eben fo ber SSeftcuerung unterliegen wirb wie ber 2öirtl)Sfjau 8 =

fonfum; ber ©d)anfwein foll weber allein nod) fjöfyer als ber ^rioatfellerwcin

getroffen Werben. Steuerfrei bleiben nur Wenige üBeinFonfume: ^auStrunf ber

^robujenten, 3Jkffcn» unb Stommuniouwcin u. f. w. Um biefe ©cite ber ©teuer

foglcicfj )ti crlcbigen, foll gefagt fein, baß entweber aud) ber ©piials unb

Sirantenwein Steuerfrei gehalten ober aber aud) ber iDJcfes unb Stommunionwein

ftenerpfiid)tig gemadjt werben füllte; bie tl)iutlid)ftc SSefeitignng jeber ©teuers

fretbeit wäre wol)l baS einfadjftc. Sagegen ift bie ^-rcilaffuug beS Sfonfum^
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toon felbfterseugtcm 28cin unb öon SBcinprobcn (bis % fiitcr) nicht ju bean»

ftanben, — um aud) Da« fogleidj 311 erlebigcn.

Hon grofecr Scbentung ift bie ftrage, wer bie Steuer 511 entrichten
hätte. 3ur Stcuercntricbtung oerpfliebtet tft Weber ber ^erfteüer be« 9catur=

n?etn« unb Schaumwein«, noch ber (ftrofebänbler in au«: unb inlönbifcheu

SRaturwcinen, fonbern entroeber ber ftleinbäubler, b. b- ber $änbler, ber in

Sftengcn auch unter 10 üiter Ocrfauft, ober ber Ükrbraucbcr, Wenn biefer Üftatur*

wein, fei e« 00m $robu£enten, fei e« Dom (Skofcbänblcr, mit Umgebung be«

Rleinbanbcl« besieht. Doch finb bie ©ro&bänbler befugt, auch für Waturmein

unb Schaumwein, ben fie üerfenben, bie Steuer felbn 311 entrimten, wa« ba*

Steueroerfahien 3U oercinfacben geftattet. #ür ben Siunüwein ift ber Importeur

ober ber inlänbifche fcerfteücr jur Steucrentricbtuug üerpflid)tet, icbod) gegen

©teuerfrebit oon fech« Monaten. Die Entrichtung ift bamit für «Raturwem

bem Äonfum möglichft nahe gerüeft.

Die Sfoulrolen ftnb, wa« ben 9caturwcin betrifft, fehr einfach. 2Bein=

hänblcr haben ihren Öftrieb oorher anzeigen. 3cbe nicht unter ^ollfontrole

üattfinbenbc SSerienbung oon 2Bein ift ber Steucrbebörbe bc« ^crtenbuugorte«

oom SBerfenber oorher anjumelben unb bie oerfenbete ©aare wirb, wenn ber

©ein fchon oorher befteuert ift, unter „#xa)d)t'u\"s, unb wenn er noch nicht

üerfreuert ift, b. h- wenn er oom ^robn^enten ober GkofebnuMcr (ohne beffen

Steueroorfchufe) berfommt, unter „ÖegleiticbeiuMtontrolc an ben Empfänger
geleitet; nur ben unoerfteueitcn, b. h- mit SJeglcitidKin abgelieferten Sein hat

ber Empfänger binnen brei Xageu bei ber Staicrbebörbe be« Empiangeorti« jur

Steuererhebung ansujeigen. %iix ben SScr'ebr in Waturrocincn ift aljo bie

einfache Sabefcpcinfontrolc, bie Wtemanbeit ert)iblid) beläftigt, oorgefeljeu.

5Äubcr« freilich oerljält e« fich mit ber ftoutrole ber Schaums unb

ft uu ft wc in fabrifati on. Diefe Stontrole wäre, wenn baö (£tefe$ oom
20. Äprtl 1#J2 über ben ©ciunbbeiifdnitj be« ÜBeingenuffefl eine SBaftrljeU

werben foH, fchon biefe« Schule« wegen nötbig gemeint. s
Jcitnmel)r tonnen bie

erforberlichcn ftontrolen beibeu ^werfen, bem (ScfunbbeitfcniiD unb ber all=

gemeinen SBefteucrung jeber 28einart bienen. freilief) hinc lacrimae, inde irae

jener Sntercfien, welche bie Agitation gegen bie Wei<ft«wcinftcucr fdiürten unb

bie 9(aturweiiu^robujcntcn oor ben 4iflug ber ftunftweinprobuftiou unb SBcin*

mifchuug su fpanncit gegenwärtig fo geichäftig finb. Xic ^uragropneu 21 unb 22

oerfügen gau* fachgemäß folgenbe 33orfctii iften : getrennte ßagertuig oon '.Natur*

mein. Schaumwein unb Stunftwein; amtlidjen l'litocricbluB bc* Shtuftweiulagcr«

ber ©rofehanblungen; Pflicht ^ur 3Joncigung ber iUorrätbe; amtlidjc iüefugniB

$u S3eftanbaufnahmen; Berechtigung ber Steuerbcamten jur Eirtiicbt in bie

betrieb«' unb Sagerräume, in bie ©cimäftebiicber unb ©efdjäft«papiere(
foweit

bieie fich auf Erwerbung unb 58eräuBerung oon vü3cin bejubeu. ?yür btc Schaum*

unb Stunftrocinfabrifation werben weiter befonbere silnfditeibuug-, Üagerung*

Signaturs^Öorichrifteu üorgefehen.

Die SRcid)«!Deinftetter ift nach 5lUcm, Wa« bemerft ift, eine fönfjebn*

projentige ^rosentualwerthfteuer vom Herfanb an bie MleiiibäuMer unb &er*

braucher. Die 2öcrthermittelung erfolgt in ber ^auptfadie auf ©tunb ber

ftaftura*2lngabcn. Der Paragraph beftimmt für biefe Ermittelung ba§ Wabere.

Vergleicht man nun ben iefcigen 3uftaub mit bemjenigen, meLuer bureb bie Weich«*

weinftcuer 5 Vorlage gefenaffeu Werben foll, fo wirb jwar für ben 3nlaubwein,

infofem er in Säuern, ^reufeen unb 3ulefct in Reffen fteuerfrei erzeugt würbe,
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bic Steuerfreiheit aufgehoben unb eine allgemeine unb gleichmäßige Befteuerung

alles StarurmeineS, fobann unb auSfchlte&lich für Meinung beS Steide« auch

alles Schaum* unb StunftmeineS eingeführt. iaS ift, ba einmal ein bringenber

ftinangbebarf oorliegt unb nachbem 33ier unb Branntwein Derbältni&mäfeig, ia

abfolut eben fo ftarf unb ftärfer fchon besteuert finb, eine fteucrpolitifch boDftänbig

gerechtfertigte Wa&regel.

3)ic ©teuer ift im Waf?c ber toachfenben ßeiftungfähigfeit be? Ron*

fumenten regulirt, ba fte Dom 50 WarkSBein aufroärts mit 15 s4Srogcnt beS

2Berthe8 bie feineren SBcine pro ßiter immer ftärfer trifft, mit 7'/, $f. bei

50 Warf pro $eftoliter, mit 10 £ bei 70 Warf, mit 15 $f. bei 100 Warf 3ln*

faufSpreiS u. f. ro. 2>aS märe ein entfehtebener ftortfehritt gegenüber ben ftren

Säfcen pro ßiter ohne 9tücfficht auf ben SBertb, in 33aben, Reffen unb fcljafes

ßothringen.

3)te 9tcich*meinfteuer trifft bie geringmerthigen, eigentlichen 93olfS*9fatur*

meine, »eiche ber Schanfroirth ober ber Sfonfument unter ber Leiter ober beim

©rofjhänblcr bis gu 50 Warf pro fteftoliter fauft, überhaupt gar nicht unb ber

ßanbeSbefteuerung ift cS ooi behalten, ob unb mie hoch fte biefe 2Beine innerhalb

beS WajimalfafceS oon 1% $f. pro ßiter belaften rotH ober nicht, Sollte aber

bic iHeichSfteuer einften« auch über bie geringmerthigen ^arurmeine auSgcbehnt

merben, fo mürben biefe öerhältnifemäfeig meniger gu gablcn haben, g. SB.

6 Pfennig pro ßiter beim Bezugspreis oon 40 Warf, A% Pfennig beim 0e*
gUQfcpreiS oon 30 Warf pro £>ettotiter.

Stimmt man mirflich 50 Wart als SBerthgrenge gmifajen bem SBolfS* unb

bem ßuruSfonfum an, fo hätte baS ßiter SBolfSmein boch nur 7'/$ Pfennig

höchften« gu befahlen unb ber eigentliche ebelroein in ftlafchcn auch noch fo

menig, bafe oon einer unoerbältnifimäfeigen ober unerträglichen ©claftung nicht

bie 5tebe fein fann; immerhin ift cS Sache ber Babener, Bauern, ^reufeen,

Reffen unb (SIfäffer, burch ihre ßanbtage mit ihren SRcgirungcn über bie Be«

laffung ber Steuerfreiheit ober boch ber bisherigen SJrcipfeuuigbcfteuerung

(ßlfafc, Babcn) inS SWeine gu fommen. %\t SBürttcmbcrgcr erlangen mit

ftilfe be« ©cfefceS für ihre ©eine mit BegugSpreifen bis gu 50 Warf eine

Steuererleichterung bis gu 30 HJrogent unb behalten auch bann noch eine &r»

leichterung, meun ben ©emeinben baS Wecht mirflich anerfannt merben mürbe,

ein fünftel gur ßanbeSfteuer gugulcgen, moburch bie Steuer, ßanbeS* unb ®e*
meinbefteuer gufammen, auf 9 Pfennig gegen jeßt 11 Pfennig gu ftehen fäme.

£aB auch in biefem ßanbc bie ^robugenten, ftaturroeinhänblcr unb SBein-

trinfer für ihre ftegtruug fomie für bie flunftrocinprobugentcu als Sturmböcfe

fich bennoch haben aufbieten laffen, ift gerabegu unbegreiflich; fie foüten für bie

SHeichemeinfteuer gegen ihre SHegirung Sturm läuten.

2>aS Sceichsmeingefefo ermöglicht es ben ßanbeSgcfefcgebungen, ben SBein,

unb gtuar allen SBein, einer Bcftcuerung burch bie ©emeinbeu gu untergichen,

unb begrengt gugleich biefe Befugnife auf ein Wafc, mouach Geichs* ober ßanbe«*

[teuer gufammen mit ber ©emeinbeabgabe auf 18 ^rogent beS SöerlheS als

Stcuerhöchftberrag cingefchräuft finb. 2luaj nach ber Seite ber ©emeinbefteuer=

©efefcgebnng begeichnet bie Vorlage einen entfehiebenen unb längft oerlangten

ftortfdjritt. 2)a8 Selbe gilt oon ber allgemeinen unb fcfjr fräftigen fcerangiehung

beS SrunftmeinS mit meuigftcnS 15 Warf pro fceftoliter. £>en Jhinftroein*

fabrifanten ift 2)icS freilich unbequem; baß aber bie 2ßcingäriner, für bie nun
ber gefährlichfte Binncnfonfurrent bie ftlügcl ftet) cnblich ftarf geftufet ftet)t, unb
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baß bie SBeintrinfcr, für bic crft burd) bie Steuerfontrolc beS ftunftmeineS bie

SBoljltbaten be8 SSeingefunbbeitgefefce« Dom 3af)re 1892 jur SBabrbctt ge^

mad)t ©erben, in ben dboruS ber SBcinfabrifanten cinftimmen, ift unbegreiflid)!

(Sin »euerer großer ftortfdjritt ift cS, baß ber SBoirSroein (bi* 50 SJlarf

pro fceftoliter) oon einfettiger (Srfaffung frei gemalt wirb. $ie klaffe

beS orbtnären Söeine« wirb in ben 2Birrt)«bäufern oon einem üßublifum ge*

trunfen, ba« gur Haltung unb ^Belegung eine« ^rioatfeHeiä bte Littel nidjt be*

ftst. ®erabe aber ber Sdjanfmcin ift e$ icfct, ber cntweber allein befteuert »irb,

wie in SBürttcmbcrg, ober im SBeinobmgelb eine ©rfraftcucr üon gmei dritteln

ber §auptfteuer besagt, tote in £)aben. 3)a$ 9teid)*weinfteucrgeFe& fdjofft

biefen Unfug, in meinem bie £anbc*befteuerung ben leiftunguufäbigften Ibeil

beS SBeinfonfum« allein ober mit bcfonberer 3d)ärfe bclaftet, enblid? au$

ber SBclt Slucfc bamit ooflgiefjt e8 einen anerfennensmertben ftortfdjritt.

Xte 9fteid)*wcinftcucr bcbrobt burd) bie »ri ir)rcr Regelung feine« ber

fünf in Setracbt fommenben 3ntereffcn. Sic bcbrobt Weber ben 2Bein=

grofebanbel nod) bie Äunftweincrgeugung, nodj ben SBciufleiubänblcr unb bic

Sd)anfwirtf)c, nod) bic meift flcinen SBeinprobugcnten, nod) bic 2Beinocrbraudjer.

£ie ©teuer ift and? nid)t fo fcod), al« bafe fte oon ben Öerbraudjern iticr)t

erfcbwungcn roerben tonnte. 9kd) fdjlcdjten üffleinjabren, wo bei fteigcnbem

SBctnpreiS bie Steuer aOerbingS tjöbcr ift, fteigert fte ftd) bennod) nid)t fo, um
ben in biefem ftatle ftd) aud) fdjon biSber cinfteflenben $rang ju oerftärftem

SMerfonfum auf cmpfinblid)e 2ßeifc gu erböben; unter bcm Xarif ber bcftcbenben

£anbelsocrträge berft ja überbieS ber auswärtige 2Bein alSbalb einen erljeb=

lidjen Xtjeil ber §erbftauSfäHe. »ud) bie Steuerrontrole ift für ben ttr*

brtiud)cr eine fcbr wenig cmpfinblidie; biefer erhält, wenn er Pom (Sroferjanblcr

ober Äleinocrtäufer begieß, ben SBein mit ftrcifd)ein jugefanbt, unb wenn er

einen nod) unDerfteuertcn ©ein bcgie&t, ift bie eigene ©ntridjtung ber Steuer

auf ®iunb bc*33cgleitfd)eine3 feine fo ftarfeiöeläftigung, bafe fte bei beutiger Iznang*

laac ben Öcrgidjt auf 15 bis 20 3WiU. 2Rarf StcuererträgniB begrünben mürbe.

2Babrfd)einlid) wirb bcr^SJerbraucber", um bie eigene Steiicrcntrid)tungguumgcf)cn,

lieber ben Pom ©rofe* unb Stlein&änbler ftfion oerfteuerten SBein begeben, als un*

mittelbar beim ^aturmein*^robugenten faufen unb bireft einfeaern; anein biefe

Strfung liegt obnebin im 3uge ber^eit unb mürbe aud) otjne iöeinfteuer itjren Fort-

gang nebmen. — Xer (Mroßbanbel ift befugt, bic Steuer oorfdjuBmeife für ben

iterbraudjer unb Äleinfjänbler gu gatjien ; er ift baju aber ntd)t ocrpflidjtet.

%\t greibeit feiner Bewegung im Scrfebr mit ben Slbnebmern bleibt alfo un«

gebinbert unb unbefa^ränft. — 3)er Äunftmcinergeuger bat gwar bic Steuer,

bie nur für ibn eine ftabrifation*. nidjt eine ^crfanbftcuer ift, ju entritbtcu, bod)

ift biefe gegen fed)«monatlia^cn ©teuerfrebit erfolgenbe iüorfa^UBleiftung ber

ftunftroeinfabrifation bei größerem Kapital unb fontrolirbarerem iüerfobren

günftig; wenn bie ber 2iol^gefunbbcit toeit gefär)rli(bere 5tleinfabrifation oon
Äunftroein jururfgebrängt märe, mürbe 2)te8 oolföroirtbfdjaftlid) unb bbgienifdj

nidjt als 9tad)t^eil angelegen werben müffen. — Scibe, törofebäubler unb
ftunftweinergeuger gufammen, oermögen bie eingeführten Seontrolen bei et)r*

lidjem Erwerb gang wob,l gu eriüllen. 3)aS ©efeß mutbet ibnen Widjt« gu, wa«
nidjt eben fo ftarf ober ftärfer ben ftabrifanten unb §änblem in anberen

3weigcn ber inbtreften »efteuerung weit berum bereit« gugemut^et ift. —
2Bie aber »irb bie ©teuer auf ben Älein^änbler, ben Saianfmirtb, ber aud) in

Partien bi« 10 fceftoliter ÄBein im Sajanflofal ober über bie Strafte, ab«

6*
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giebt, einwirfcn? Dtefc ftrage ift oon befonberer 2Bid)tigfeit, ba wol)l bic grofjc

2J?afic be$ orbinären Maturwein« Weber btreft Pom SBeinbaucr nod) inbircft

burd) bcn ©rofepanbler ju bem Verbraucher gelangt, fonbern burd) bic Schänfe

unb burd) bie Steiler ber Sdianfroirttjc binburd). ®$ fommt baqer bei ber «cur*

Teilung bc« WeicbSwcinfteuergefe fce§ wefcntlieb auf bie SÖirfungen an, bie e$ auf bie

©ebanfwirtbe ausüben muß. 9tun werben biefe fcineSwegä beeinträchtigt, wenn

bie alleinige ober Derftärfte 93efteucrung be« (Sajanfmeine«, b. b. be§ *u eigener

ftcUcrtübrung unoermö^enben Verbrauchers, aufhören wirb. 3}ie$ontrolcn werben

aud) nicht öerfchärft gegenüber bem Verfahren, bem bie Stleinbänbler jiur 3eit

in Stäben, (Hiafcßothringeu unb Söürttemberg unterroorfen finb. 9iur in einem

febr wichtigen Sßunft länt bie SBeinfieucroorlage eine erft jut fuüenbe fiücfe übrig.

Ter folibe, orbentlidje Sebaufroirtb in Stabt unb Üanb iollte nach altem iörauep

möglicbft bariu geiörbert bleiben, feine Sdjanfroeiue bireft oom SÜcinprobuäcnten

ju holen. £ic8 liegt uor eitlem aud) im Sntcrcffe oc§ 2Beinbaucrnftanbc$,

ber ja befft r ablegt, wenn nidtf ber ©rofe^änblcr allein, ionbcin bie

2Jtaffc ber $tleinl)änblcr im öcrbft an ben fteltein unb Kütten be* Weinbauer*

erfdieint; audi bic Steinbeil unb ©cfunbbeit ber äßeine gewinnt burd) bireften

Vcrfebr ^würben dauern unb Scbanfwirtb. feilte baber Vichts geichebeu,

Wae Dteien Vcrfebr beeinträchtigt unb bcn (MroBfyänbler in bic herrfebenbe Warft»

ftcOung uoiitfcn dauern unb Scbanfwirtb, nod) ftärfer als e£ id)on ber ftall

ift, einfebiebt. Xtiie (Mefaljr brotjt jebod), wenn ber Stleinbänbler bie Steuer

binnen Drei Jagen nach SKllfOQC ber (Stcuerfebulbigfcit (§ 11) entrichten füll,

währen b ber Wrofftfinbler 311 feinem 8teueruorfd)UB ocrpflicbtct ift, ber ftlinft«

weiuberftcU.r aber nad) § K3 einen fed)*monatlicbcn 2teuerfrebit geniefu. l^in

Vchpicl {oll bic. 2 acbe flar machen: in e uem beffereu SBeinjabr üerftebt fia?

ein foliber ftäbtiieber ÜBciumirtb bireft beim 23aueru mit 200 ^»eftoltter Statur*

wein, gröt';tcutbeil* jur Lagerung für mehrere 3f>brc, jebenfall* aber für ben

25ibarf bi* jum näcbften fterbfte. £a bat er, lange beoor er bcn 3J*e:n ab*

fcfeeu fann, fofoit bie Steuer im betrage üon einigen taufenb Warf — gegen

alle begriffe ber üblidicit 2ieuerfrebitc an ba$ Gkofefapital — ooridjiiBiuciie ju

befahlen, ^a* tuirb ihn nicljr ober weniger abhalten, bireft fid) }U uerieben.

Wirb alfo fowobl ilju ale bcn SBeinbaucr mebr in bie ?lrme be£ (Mrofthäublerft

urb 2i>cinfrefulauicu Irciben, oho jwei gefunbe Schichten bc£ UiittclftaubcS

Weiler (djwäcben. Sief« föefabr folJte oermieben werben. Unb fie fann febr

leidjt üermiebcu werben, wenn bem Stleiuljänbler für bcn üom s4$robii3eutcn bc=

belogenen Jiaturwein em £teueifrebit, etwa in Gkftalt uon üier JQuartal#ratcnr

eingeräumt wnben wollte; aud) für bie ^acboerftcueiung bei Oinfu^TttHg be$

»efeec« follie bic er Steuerfrebit bem ftleiuqänblec gewäbrt Werben. — Wan
woüe ben (Mcgenftnnb ja uiebt gering febä^cn! 1^8 b^ubclt fid) um nidjts ©c*

ringere^ al* banim. bebeutenbe Schichten bc? noch befttbeuben Wiilcli'ianbc«,

wcld)c auf bie allgemeine ^oUeiiimmung oon größtem (frinfluffc finb unb bleiben,,

nicht aud) uodi fünft lid) im ©jiften^f mipf mit bem ®ro\] fapital $u

fehwäd)en. Suuerfiebit gebührt bod) in biefem ^*alle einem nur langfam

roiircnbeu fticinuetfaniesStopital minbefteu? eben fo wie bem ÖJrofefapital ber

üikinmacber unb be^ SlUingioHhanbel«.

Ta? StcidfetDci ftcucrgeietj bebrotjt enblich auch nicht bie fileinprobujenten

oon Slalurwein, ben SBtngerftanb. ^ie 6teuer wirb in ber iKegd Pom
Stonfumenten gejohlt werben. freilich wirb oon ber gegenwärtigen

Agitation baS CMcgeutbeil behauptet, ridjtig ober erwei^bar ift T>iefc aber nicht.
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Sie be&aufctete „auSroucberung" bcS Kleinbauern bureb ben ©rofebänbler mirb

offenbar baburd) nicht geförbert, bafe bie SBefteuerung überhaupt unb bie ftortn

ber SBertbbefteuerung inSbeionberc, ben SSerbraudjer unb ben Mleinbänblcr gum
unmittelbaren Umlauf beim SSetnprobujcnten förmlich binbräugen, bann

toenigftenS tjinbrängen, menn bie ftleinbänbler Stcucrfrebit erhalten. Unb
boa? roabrlid) audj nicht baburd), baß gegenüber ben 9caturmeinprobugcnten bie

fo gefährliche ffunftroein-Stonfurreng enbltcb ftarf belaftet mirb. 2öenn bie

Behauptung, bafe bie SSeinfteuer gang auf ben ^robugenten falle, richtig fein

mürbe, bann müßte baSjenige Sanb, roelebeS ben orbinären Üiein meitauS am
fcöcbftcn befteuert, Württemberg, im Skrgleid) mit Süaben, ©liaB, iKbeinbapern

u. f. m. für gleiche Dualität bie niebrigften §erbftpreijc haben. 28er aber, mie

i- 93. in )öaben, mo bie ftonfurreng ber pcridjicbenen beutfeben öeinlanbe in

lehrreich SBeifc auf einanber ftöfet, Söeobacbtungen aufteilen miß, mirb bie

gegenrlu .ige Ibatfaebe beftätigt finben; gleiche Dualitäten l)aben in SBaben,

(Srliaß, i Weinbauern bei geringer ober feiner SÖJeinfteuer cl)er geringere fcerbft*

preife als in SBürttemberg. (H roirfen gang anbere ftaftoreu beftimmenb ein: bie

Vorliebe für ben 2Bein beS ßanbes, ber relatipe Umfang ber (frgeugung pon

©einen im fianbc, bann aber bie ftähigteit bcS Stlcinprobugcnten, nicht Per*

fdjlcubem gu muffen, b. b- ber mehr ober weniger fdjulbfreie ober aber Oer*

fdjulbcte 23efi$ftanb.

5>ie 9tcid)Sroeinfteuer ift fcbliefelid) ber fluSbrucf eine* oöllig lopalen

Verhaltens beS 9t ei djeS gegenüber ben Bunbesftaaten mit tfanbeSroeins

fteuem. Xxc Sikinfteucr mirb nicht gänglicb für bie %Mcb*fafic Dorrucggcnommcu,

rote baS ftaaiSrecbtlid) unbeftreitbar guläffig fein mürbe. Wan läßt ben Üänbern

ben SolfSmein bis 311 50 Warf söcgugSpreiS auch fortan gur ^anbeebeftcueruiig.

%n fidj roürbe ftd) ber SBein eben fo porgüglicb gur MeidiSüener eignen wie

3titfer unb ^raiintroctn. (Singeine ^unbesftaaten haben nun aber ben

Sern al« ein nicht belanglofeS Steuerobjcft längft in ihrem fianbeSttcuerfnftem,

fte mürben für ben iflugenblicf burd) bie einfache (Siugicbung ber Steuer 311m

ftetcbSiäcfel empfinblid) getroffen werben. $ie Vorlage beläfet ihnen ein Stücf —
mabrfcbeinltd) baS grö&ere Stücf— beS (SefammtobjetteS. freilich nicht bis gum

fceftoliterpreiS Pon 70 Warf, mie SBürttemberg gcmoUt hat; benn hiermit ginge

baS 9teich mit ber leeren Xafebe roeg. Mein bodj bis 31t 50 Warf, einer

©renge, unterhalb melcfjer eine Waffe 2Beiu Pom i«robu3enten unb (Ürofebäublcr

an ben Seonfumenten unb ftleinbänbler gelangt.

^ternadj geigt ftch bie 9teicbSroetnfteucr benn bod) in gang anberem Richte,

al? ber v4*ctitionfturm gum JReicbStagc ben ©egenftanb beleuchtet. Schon bie

Lebensarten, mit benen man um bie Unterfdniften gemorbeu [)at, 3eigen, auf

tote febroachen pfecn bie Agitation fad)lid) ftcht. 3* mtU nur gmei Xefla»

mationen anführen. $ie eine unb oielperbreitete Lebensart befagt, nur ftabri*

fatc oon Wcnfchenbanb, mie aflcnfaUS (Sigarcen, nicht aber reine Waturproburte

bürfen mit Steuer belegt roerben; als ob ber SBcingärtner fid) ntcfjt abraefern

müfete,. bi* bie 9latm ben ©ein giebt, als ob bie Weiterung fein Verfahren

märe, ba« 3in8 unb 2lrbeit Pcrfchlucft, als ob eine ftlat'ebc $ürfl)eimcr ober

SHarfobrunner pon ber Watur fertig auf ben lifd) gcftellt mürbe. Dtc anbere

Teflamation meeft bie (Meifter beS ^artifulariSmuS gegen WorbDeutfd)lanb mit

ber Behauptung auf, bafe eine ^eicbSfteuer auf ben ©ein ber beutfeben i^ein-

Iänber eine nurbiefc betreffenbe w 3legtonalfteucr", bal)er ungerecht unb oerroerflich

fei; als ob nietjt in gang anberem Warje bie pon ben sJJorbbeutfd)en übermiegenb
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gegaste ©ranntroeinftcuer etne„9ßegionaifieueT" märe. Offenbar ift eine Sfgtiation,

bie mit foldjem 2ptd 3Häufe fangen mufe, ntdjt unDefbäd)ttg. i'tan möge iich

im JReidjStagc feinen ©anb in bic Slugen (treuen laffen! Schon im groeitett

3abrc mirb bie JReicbSmcinfteuer auch im ©üben unb SBeften beS Weiche* gang

erträglich unb gerecht gefunben roerben. SBiberroärtig mirb fie nur ben SBcin*

magern unb Äunftmeinfabrifantcn bleiben, roclcbc bie ©djnüre ber SÄgitatton

Sur 3<u fo meifterbaft gu gießen Derfteben.

©ei aller Slnerfennung ber SRetebStoeinftcuer auch in berjenigen ftorm, in

ber fte jefet Dorlicgt, mitt ich boaj gum ©cblufe nicht unterlaffcn, gu bemerfen,

bafe bureb eine geringe »enberung ber ©orlage eine Dollfommenerc unb ein«

fasere fißfung ftattfinben fönnte. SRan bebne bie füufgelmprogenrige 2öertb»

fteuer auf allen 9*aturroein, and) auf benjenigen bis gu 50 2Rarf ©egugSprciS,

an*, tooburd) bie beutfdje SBeinbefteucrung au&fcblte&enb ÜReicbSbcfteuerung

roerben mürbe, unb entfebäbige — minbeftenS einmal auf fünf Safttc — bie

Derfcbiebcncn ©unbcSftaaten bureb Sintberte an bem Ertrag ber 9teich8rocinfteuer,

pro rata be8 ©eguge« ober in fifen Sluerfen. SJicfe ©eftaltung »irb bte DöOig

gleicbmäfjiae SBcrtbbefteucrung allgemein fiebern, alfo namentlich bem ©olfSroein

unter 50 Tlaxl 28ertb einen entfprecbenb niebrigeren ©teuerbetrag einräumen,

©ine fotaje ®cftaltuug würbe ein einsige« ©tcuerDcrfabren für allen SBcin ergeben,

alfo bte ©teucroermaltung, namentlich für ben ©erfanb ber ben SanbeSftcuern

unterliegenben 2Beinc, über bte Sßartifulargrengen hinaus Dcreinfacben. Irin

toeiterer ©ortbeil läge barin, bafe bie ©ebroanfung groifchen relatiD Oberen
©innabmen beS WcidjeS in roetntbeueren 3abrcn unb relatiD geringeren SReiebS*

einnahmen in toeinbilligen fahren, gleich ber entgegengefefcten ©ebroanfung ber

£anbroeinfteuer«@rtTäge befeitigt roerben mürbe, ©üblich, unb Xtc* märe »obl
ba* ©cbeutfamfte: bie eingige cid)* mein neuer mürbe bie ©teuerbebörben ber

einseinen ©unbcSftaaten Don bem 3n>ange, gmeierlei ©taat8*©eelen tu

ber ©ruft gu tragen, gänglid) befreien. 3a, gmei ©eelcn in einer ©ruft!

92a* ber ©orlage finb bie 2anbc8s2Beinftcuerbebörben gugleich bic fcebeorgane

ber 9ieid)8meinbeftencrung. ©ie füllen alfo, roa« eingig in feiner &rt ift

gmei fonrrärc 3ntereffcn Dertreten. Konträr, benn im üanbcSfteuerintereffe liegte«,

ba& möglicbft Diel Sßein unterhalb ber SHcichSfteuergrenge Don 50 Warf beflarirt

merbe, unb mo bie £anbe*fteuerfäfee hinter 15 Sßrogent be« SBertbe* gurücf*

bleiben merbett, ift ber $)rang aller SBctnfäufer gur niebrigeren ^Defloration all«

gemein Dorbanben. ^Dagegen liegt cS im 3"iereffe ber 9teia)8faffe, bafe mög*
lidjft Diel SBein gu mebr al« 50 SHarf fafturirt merbe. S)ie ßanbeSfteuer*

bebörben fommen baber bei ber ftontrole über bie ferjarfe &inbaltung richtiger

SBertbbeflarattou groifchen bem ßanbcSfieuer* unb bem StciebSfteuersfceubünbel

bebenflid) in bie 9Jtitte. Sterben fie nidjt je ihrem fianbcSberrn gegenüber

benfen: „§err, fübre mieb nid)t in ©erfuchung!" ©ei auSfeblie&licher ÜReicb*«

befteuerung roäre folebe ©erfuchung Don felbft gehoben.

9JJag man immerbin bie ©orlage annebmen, mie Tie ift, um ba8 ©effere

ntebt ben fteinb be8 ©uten merben gu laffen! $ie einheitliche, eingige 9teieb8»

metnftencr mirb barum bo* nia)t ausbleiben.

5C
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fjerr Tlbölarb Ojttefort

fcerr 2lb6larb b'Hftrefort

©ab mit bem muntern 3ägcrcorp8

Seinem dürften baS ©eleite.

Er ritt an feiner Seite

Unb badjte, »ie su finben fei

2*iei Etjre bei ber Sägerei.

Unb fiefje bte galante

Fortuna e8 alfo roaubte,

$afe auf be« 2Balbfee8 tiefem ©runb
$on ungefähr ein §ed)t baftunb,

$er ©croäffer 3ierbe.

3)cr reijte bte SBegierbe

3)e8 dürften; al8 er U)n erfdjaut,

Entbrannte eilig er baS Sfraut

3n feinem fSfeuerroljre,

Unb faum mar cor bem Obre

©erhallt be8 Säjuffe« ®onnerton,

-So färbte fid) ba8 SBaffer fd)on

Sftafd) oou bc3 ^ifaje« Blute.

§et, mie mar ber gute

»bälarb fcbnell öon bem föofj!

3n bie ftlutb, er fcinunterfdjofe

Einem Otter oergleiajbar.

Xc: $ed)t mar tbm erreichbar,

Unb triefenb reichte bie Beute bar

Sielfüljn bem ©crrfcfjer 2lb6Iarb.

3Sie ftannten ba bie Sflannen,

$)ie niemals fid) entfannen

Einer ZW io belbenbaft.

$od) fcfcneU feiner 2afa?e entrafft

$er ftürft be« $anfe8 ©abe,

2Wer Mugcn fiabe.

SBoljl ein Sdiauftütf mar eS fein,

darauf gemalt ein iöögelein

2Rit geipretjtem Sittig,

Ein tflbler ober Sittig

fion ©efteber rofenrotfj.

liefen jefct ber §erre bot

Seinem Sielgetreucn,

Um ü)n ju erfreuen.

©laubt nicf)t, bafj e$ ber einige fei;

ES trug baoon noef) mancherlei

Ser prft in feinen Eafdjen,

3)amit gu überrafajeu

gelben, bie für ib,n in ben Seen

2Rit gutem ©runb in« SBaffer gcfjn.

So marb feit ienen Jagen

2lb6larb emporgetragen

3u feines Herren tjöcr)fter ©unft

Unb feftigte fiefj brin mit ffunft:

Eine« 2florgen$ auf ber $ürfa?e

Sftacrj einem ftarfen §irj"cf)e

SBurbe biefer maibemunb

Born §errn gcfdjoffen, boeb, abftunb

£cr 2Räd)t'ge oom Wadjfpüren.

E8 riefen ifyn 2loentüren

ftort narf) einem fremben 9teid}.

w3d) bringe naef) ben föirfd) fogleicfj!"

ftief 2lb6larb, unb eilig

ftanb er inu. §unbertmeiHg

SBar bie Entfernung, bie er fufjr

2U«balb auf be8 ©ebieter« Spur
3n be8 fremben föeicfjc« 3onen.

Um biefe Ifjat &u lohnen,

£)ie rootjl nodi nie ein sJJienfd) gettjan

SBollte mit fjödjfter ftulb empfafjn

$er Surft ib,n unb geruf)te

3u befehlen, bafe ber ©ute

3Jiit ber Stelle ber Erbiörfterei

3n spiöfclingen jU begaben fei.

S)od) bie Herren mit bem 3opfe

Sd)üttelten mit bem Stopfe,

Mbieroeilcn £>err 2lb£larb
sJtod) eine« jeben Eramen« bar.

2lud) fei für befagte Stelle

Erfcfjen ein Söaibgefelle,

$er fdjon geroartet au fünfeefm 3<*Ik

3n bürffgem Älcib mit grauem §anr.

35od) roa« l)alf iHaifonniren!

Screniffimu« befictiren,
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llnb »bttarb bcftanb mit ©lang

#or be* boben ftorftamtc« 3nftans.

$>a fab man, mit bie ßeute

9Ke einen §irfdj gefahren

Sobl ljunbert teilen unb no# metjr

hinter bem gnäbigen §errn pr-

aller foleber Xbatcn

3)er §em"d)crmillc erfreute, SJlufjt id) leiber entratfjen.

Unb felbft ber alte SBatbmann fprad): 3* ging nuraU ichlidjtcr 3ägerSmann

#©crn laß id) in meinem 9?egebren
I
3<*br au«, 3al)r ein im grünen Xanu

nadb.

91ie bin id), glcid) bem 3 l, i l 9f"#

(Sinem §cd)te nadjgefprungcn

;

2lud) trag id) uidit ju aller Suft

(Sin fcltene* Sdmuftücf auf bcr93ruft;

2lud) Imb id) in all ben 3at)reu

2Bo^[ in Sturm unb 9tegen,

Um ben SBalb ju Gegen.

Unb wenn ber Gimmel ein fcinfcfcn fjat,

So finbef bicSmal e8 nidjt ftatt,

$afe, fall* eine Stelle offen,

©rab mirb ein fcedjt getroffen."

$alütgeniit*.

Tie Hcid)6*Sturmglo(fe.

Xie Stlofterglocfen baben breierlei SMang. £ie erfte unb fleinfte läutet

gaiu f)cll: „(Mcbt vißcin! ©ebt SBcin! ©ebt SBcin!" $ann jiebt man bie

größere an, bic sJ?onglocfe, bie fragt: ,/ü$er sarjlt*? 2Ber aaf)lt*¥ 2Ber äal)lt«?"

Unb julefct läutet man bie grofee Sturmglotfe, bie bröljnt im tiefen Saß bic

&ntmort: „X' iöauern! £' dauern! dauern!"

Sil bic Stille ber SU öfter ift beute ber Staat getreten. $a läutet bie

Megiruugvglöcfc bell unb fd)arf: „Gebt Steuern! ©ebt Steuern! ©ebt

Steuern!- Xie ^arlament^glorfe fragt etwa« brummig: „28er jablt*? 2Öcr

Satjlti? 2öer *al)lte?" Unb menn bie ftotb grob ift, bann läuft Mcgirung unb

Parlament unb febmingt gutammen — benn fie ift icbmer — bic grofee 9tetd)8=

Sturmglocfe: Jauern! 2' dauern! 5)' Säuern!" Unb bie 99aucrn fommen
bann unb gablcn, fie ftnb* immer mieber, bie tjertjaltcn muffen.

9Jber es fcbeiiit beinahe, alä ob über lang ober furg bie iöauern au**

bleiben mürben, menn mieber einmal bie iHcidjs* Sturmglotfe ftc ruft. (S8 ift

ber ^Ind) ber mobernen (Mcfcllidjaft unb ber Scrberb ber tfanbroirtbfdjaft, bafj

©ott sJJferfnr fo qrone Verehrung gefunben \)al 9lir, ju banbcln? — btefe

t^rage ift ber SMtftern liberaler Üöirtbfdjaftpolitif unb moberner ©efefcgebung

gemorbeu. Um bin \?anbel brebt fict) — Pom öeerroefen abgeferjen, ba8 natür*

iidj in ben curopäifcben Stttlitärftaaten eine 3lu$nabmefteHung behauptet — bic

innere unb feit GapriPiS berrlicben Dtcgirungtagen nunmetjr aud) bic äufeere

^olitif. Gnprioi tjat ba* » rofec
s2Bort gclaffcn ausgefprodien oom 3nbuftrie»

ftaatc (üJraoo! Itnf»), 311 bem Teutidilanb fid) mebr unb meljr entrottfele.

Cb foleber iNnidmuuug an leiteuber Stelle mod)tc ber £anbmirtf)td)aft mo^l

um ibre l'cbcnsiabigfett bange merben.

O über ba* SBort tfntmicfelung! ©3 ift ein mabrc8 ©eipenft, bor bem

mit naturmiffenfcbattltcbcm Silbungfcbauber bie 3Jienfd)en bente ebrfurcbtooll

unb roirflidi gan?; ergebenft erbleichen. s28a$ bem dürfen fein ^Sliämct", Xa8

ift um gebilbeteren (Europäern, bic mir Xarminfdjen ÜBiub gerodjen haben,

bao Sßort „(Siitmicfelung". 2Ba* cntmicfelt fief^ benn? Stiebt ein 3roirnS.
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fnduel entwicfelt ftch. „$er 2Bagen ba gebt nicht allein, 3tjr müßt i^n jicfm

unb lenfen". 3ft« beim nicht ber ©eift, ber 2Ule« fdjafft? ©« fteeft eine

toarjre SWetapbofif, bie boch beutjutage fonft fo perpönt ift, in jenem SBorte.

SDte ©ebanfenloftgfcit mag fid) bamit turnen, Feigheit unb ©cbledjtigfeit e«

jum Sd)Ube nehmen, aber ber nad)benflid)e, felbitbemußie unb erjrltcfje SNann

muß cl unbebtngt oerwerfen.

So entwicfelt fid) auch Xeutfdjlanb nicht jwm 3nbuftrieftaat, nur ber

moberne §anbel«geift, ber 2llle« beperrfebenbe, treibt e« oielleicbt babin. 25er

£anbel ift fidj tjeute Selbftjmecf geworben, (Sr erzeugt bie 3nbuftrie, fclbft mo
bie natürlichen »ebingungen bari'tr fehlen; benu er braucht Dbjefte, mit benen

er fcbacbern Tann. (Sr erzeugt auch fünftlid) ba« Söebürrniß, locfenb burd)

glän^enbeu Schein, angreifenb burch ein £eer aungengcwanbter „SKetienber",

toie burch btc papierenen Stolen einer oon ihm au«gebaltcnen gefälligen treffe,

©ober ftammt benn ber ßuju« unb bie Wtobe, menn nicht Pom §anbel, ber

baran oerbienen wiü"V

Xer öanccl bci)ern"d)t bie 3nbuftrie unb beherrscht auch bie ßanbwirtb s

fcfcaft, er, ber öeiber Liener fein foßte.
sMe3 ift hanbelbar, nicht Mos fäuflieb:

9laturprobuftc unb stunftprobuftc, bewegliche unb unbewegliche ©üter. Da8
XoÜfte ift boch, baß ber ©rnnb unb S3oben unb loa« ber liebe ©ort brauf

maefnen läßt, Cbjcfte ber Spefulation geworben finb. 9cal)rung unb 2Bol)uung

be« jRenfdrcn bem ftanbel ausgeliefert — feine :Hegirungwci*f)eit finbet ba*

gegen (5-troa* ju erinnern »Ue* muß fäuflieb fein, nicht nur ber fieib, felbft

bie Qiebanfen unb ber l'ienfchcu unfterblichc ©eete. 2Nit 2il!cm wirb heut*

jutage gefljacfjcrt unb fogar bie berüchtigte Manama * Jlagge wirb überall

Pentänbnißinnig gegrüßt.

iÖaS fagt aber ber weife Sirach Pom önnbel? „(Sin Maufmann fann

fich fchwerlich hüten oor Unrecht unb ein Strämer por Sünben. Senn um
©utee willen tfjun ißiele Unrecht; unb bie reich werben wollen, wenben bie

Hugen ab. 2öie ein üftagel in ber sl'?auer ^würben jween Steinen fteeft, 2llfo

fteeft auch Sünbe jwiidjeu Käufer unb iHerfäufcr." din ^fäljer, weniger mit

Rheologie als mit 9)cutterwiö gerüftet — fo erzählt 2B. &>. Wiehl in feinem

*ud»c „Xie beutfcf)e Slrbeit" —
,
meinte, um biefeS iüerfc? fei e« w^hl, baß bie

englifcne Bibel ber Äpofrppben entbehre. Xtmi ein Utolf, beffeu ^olitif nach

bem §anbel unb beffen Staat«moral nach ber öilanj fia? befttmme, fönne

einen folchen i*er« boch nimmermehr in feiner 23ibel bulbeu.

9ciin Tonnte ich faft fürchten, Wir würben unferc beutfdic Öibel, fall* bie

fcerrlidMi tage bc« (SapriPifdjcu Regiment« unter bem 3uiauch>en ber Unent*

»egt*5reifinnigen unb ihrer ©enoffen an« bem Hargarten noch lange währen,

ohne beehalb gut au werben, bemnächft auch ohne Mpofrppben bruefen müffen.

3ebodj bie ^enfehaften, bie bei un« fid) burch jenen Sprud) getroffen fühlen

tonnten, le»en bie söibel nicht, finb auch gegen ihre Vorhaltungen abgebrüht,

roenn ftc nur burch bie 3Raid)cn bei Strafparagrapl)en hinbura^wifchen. SUfo

mag bie Öibel wobl ungeänbert bleiben, ©ehanbelt aber mitß werben um jebcu

^frei«, ba« Angebot ift ba« ©rfte, nicht bie Nachfrage. Dicfe oerfehrte Vluid)auung

tritt aud) rjeroor bei ber 2lbfehließung Pon ÖQ"bel«üerträgen: ein Staat foll

bem anberen biefe unb jene ^robufte abfaufen, währenb bor!) umgefehrt ber

Sunfdj, gewiffe ©rjeugniffc bc* anberen ßaubee ju erhalten, ba« Wichtigere

wärt. So ftehen nun bie beutfdjen unb bie rnffifcheu Unterhänblcr cinanber
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gegenüber, betbe mit einem „$u fottft", ftatt mit einem „3$ miH", unb tonnten

fo lange nid)t übereinfommen, rocil 3eber ben Stnbern im ©djadjer über« Ofjr 31t

Ijauen badjte. $)er (Sine berlangt bic Slbnabmc feine« ©etreibeüberfluffe«, ber

Slnberc bie Slbnaljme fetner 3nbuftrics©rgeugniffe. ÜBarum? Um Rieben un&

ßiebe gu üben unb einanber nadjbarlid) gu Ijelfen, gu förbem, gu behüten?

ftein, fonbern bamit ber fcanbel gebeifje.

aber mufe ber benn um ieben $rei« gebeif)cn? $)a« SBidjtigfte ift boa?

teoty, bafe jeber ©taat babin ftrebt, feine notfjtoenbigen ßeben«bebürfniffe felbft

gu beftreiten. $a« fann fotoof)! Xcutfeblanb mie ftufetanb. Staaten aber,

bie 35a« im SBefentlidjen nidjt fönnen, baben it>re ©clbftänbigfcit oermtrft unb

mögen rutjig beim reiferen Iftadjbar unterfdjlüpfen. Sfommt e« nun auf bic

not^toenbigeu ßeben«bebürfniffe an unb auf ifcre iöcfdjaffung, nun fo mufc

eben bie ßanbmirtl)fd)aft aud) ber erfte ijaftor im ©taat«leben fein, unb — ber

reiebe jQanbcl$s unb oiibiiftrteftant ©nglanb wirb au«gcbungert, mie eijebcm

eine belagerte ^efte, wenn einmal feine g-lotte bic 3u fu& r *W mc^r 3U ft$ern

oermag. Nonne vestioia terrebunt? Unb bie nidjt notl)tt)enbigen ßeben«=

bebürfniffe, bie alto in 3Bat)rI>eit feine finb? 3eber ©ingelne^ faun fie"ent=

bebren, nur ntd)t ber $anbel, ber oon ber 3iiell)eit ber Xinge lebt unb oielfaa?

eine äljnlidj tböriebte Arbeit leiftet, mie ber engllfdje Sträfling, ber ftugetyaufcn

umfefct; im „Umfafc" profperirt ja aueb ber §anbel.

©agt man, ber fcanbel förbere bie 3nbuftrie unb oerfebaffe Xaufenbcn

oon 2flenfdjen Slrbeit unb S3rot, — mie? tft e« uötbig, bafe Xaufenbe oon

Arbeitern ir>rc ©efunb^eit gufcfcen unb i^rßeben gefäf)rben, um g. SB. Spiegel

unb 93rabanter ©ptfccn angufertigen? Unb ift eS nidjt närrifcb, bafe fta>

ermad)fene SRenfdjen in« Ärbeitjod) fpannen, um uidjtigen lanb unb ©dmnb=
maaren aller 2lrt, bie be« SWacberlobnS niebt mertb finb, anzufertigen? 3e*0r

fid) hieran nidjt, bafe ber §anbcl bic Cbieftc fudjt unb erzeugen läfet, blo« um
gu fwnbeln, um „ein ©efdjäft gu macben", um feiner felbft miUen? Unb wie

fteljt« mit anberen ßujuSartifeln? SBicle bienen ja bagu, ba« ßeben ber

2J?cnfcben angenehm unb fdjön gu gcftaltcn. SBeldjer SJlenfdjen? unb mie

Vieler? ftommt« etwa an $ic, bic ftc oerfertigen unb bemnad) bie ^äajften

bagu Ttnb? *3äf)len ©ic aüe ftabrifen gufammen!" fdjreibt Xolftoi, „ein

ungeheuerer £fjcil baoon oerfertigt nufclofe ©djmucffadjen für ftraucn.

Millionen aJienfc&en, gange ©encrarionen oon ©flaoeu gcljen bei biefer 3roang«*

aibeit in ben ^abrifen gu ©runbe, nur bamit ben ßaunen ber ftrauen ©enüge

gefebebe." $er iganbcl aber güdjtet biefe ßauncn unb bemüht fidj, fic &u be=

friebigen. 2Babrli4 am §anbel finb bic Sölfer franf, unb — „nid)t Ijanbcln!
-

fo oerftebe id) ßaotfe« unb Xolftoi« fiefjre.

3d) meine: *£)cr^anbcl mufe herunter oon bem erften ^la^ in ber SBirtf)*

fc^aftpolitif, auf ben il)n bic 9J?and)cftcrleute erhoben. 2ßtr brauchen weniger

(Weiche gur Söeförberung al« ütelmeljr gur SJefdiränfung be« ^anbcl«. 3)cr

ßai broirt^febaft bagegeu gebührt bic elfte ©teile, fo lange mir bic Oiertc Sitte

beten muffen. 3br ©ebenen mufe im löorbcrgrunbc aller fogialpolitifdjen @r*

mägungen unb C^ntfcbliefeungen fteben. SRöcbten unfere SHcgirung unb unfer

Parlament obne 9tnfel)cn Oer $ei fönen be« SBiücn« merben, bamit, wenn ftc

ttneber einmal bic SHcicb^Sturtnglocfe sieben muffen, b' 93aucm auaj mirflicf)

mieber gerannt fommeu unb ba« töeid) magren. Dr. ®. $oru.
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Die Couliflen 6er Burgjtraße.

$er 3rtirtelftanb fragt immer naef) ®rünben unb fo fi"b bie 3eitungen

gegmungen, auä) für jebe ^örfeuberoegung auf birefte Urfacben gu fafjnbcn.

2ßela>e $üHe bon 3nbuftriefenntnife unb ftinangmiffenfebaft fonnten Tief) ba

g. 58. bic »bonnenten aneignen, menn ftc alle bie Umftänbc gufammen lafen,

benen iefct bie §auffe erft in ÜRontanmertfjen unb fobann in Bauten entfprungen

mar. »Ilcirt in Sirflidtfcit bemeifen foldje tjeftige Söieberbelebungoerfudje nur

bas Sorrjanbcnfein tüdjtiger Strafte, bie ein lange« ©tilleliegen einfacb unerträg»

lidj finben. Stocfr aber bann einem ©ebiete ber ättjem mieber, fo mie nunmetjr

btn (Sifenaftien (ba angebltd) fcr)r niebrige ©d)iencnabfd)lüffe bcoorftc&en), fo

geugt S)ie3 natürlid) nur bon ber Scfcmäcrje unferer iBörfen, gmeierlei Birten bon

Spekulation guglcidj gu foretren.

Gronig ift e« au*, mie oft bic tuidjtigftcn äufeeren Jriebfebern eine«

ffurSauffc&munge« ocrfdjmiegcn bleiben fönnen. mar ia an fid) gang richtig,

ba& bem &ifenmar!te feit ber legten fcälfte beS $cgembcr8 befferc Hufrräge gu.

floifen, obgleicp (SoldjcS bod) nur ein fajmadjeS 9tad)f)olcn be« biSljcr ftarf äkr*

fdumten DorfteUie; ferner Ratten bie ftcinbieligtciten im !£erf)anbeln be$ grofjen

2Balgmcrr$oerbanbc« eine ctroaS blaffere ftarbe angenommen, enblidj erftratjlten

bie ftoloffalabudjteu ber englifdjen ftlofffnbermeljrung, bie (obgleid) bie bortigen

ÜHinifterien ftelbgefdjüfcc unb iorpcbofeffcl bei fraitsöfifcftcn SBcrfen beftellcn)

uns roenigftenS 3of)n öuH al$ ben gefäbrlidjften aller ftonfurrenten 00m ßeibe

Ijält. 2öer mürbe nun barauffjin roarm genug, um große Slftienpoften guiam*

mengufaufen? $)afe bicS SBien mar, bafe bie bortige Spekulation auf sötrlin

befrimmenb für difen» fomofjl als für Äotjlenaftien mirfte — boppelt beftimmenb,

»eil bie beutferje Gontreminc baburd) aud) 311 Eccfungcn getrieben mürbe —
Neroon rjat in feinem Statte aud> nur ein ©tcrben«mörtd)cn geftanben. entbeeft

»erben bcfanntlia? nur ©efreimniffe, aber nid)t bie öffentlichen (ScfKimniffe,

biefe Vorgänge innerhalb faft ieben piaftifcf/en ©ebtetc«, bie oon fcunberten

gefannt finb unb nur beStmlb auf ber ßippe gurütfgefjalten merben, meil man

fie trrttjümlid) als gang befannt oorau8fe$t. 2)ie3 mirb fid) natürlid) änbern,

fobalb bie Mbfaffcr ber SörfensSnquöte^orfdjläge itjre erbabenen 3been bon

ben freien S9örfenfarten für bic fo überaus nüfclidje treffe burebfefcen. iiöcnn erft

ber §err ßieutenant a.D. 0. 2)egenfnopf an ber SBurgitrafee referirt — : feinem

%

JPlonocle mirb ftdjcr nichts Söebeutfame* entgegen.

Seilüufig gejagt, muj} biefer @nquetebcrid)t jebem SJcrftänbigen eine

grofee ©nrmutbigung in« Blut gic&cn. 3ucrft oic madjfenbe Uebergeugung,

bafe, gang gleich ob mir i&rc ©egner fo unauSftcfjlicrj finben mie §err liefert,

in ber ßaprioiregirung eine u. H. auaj für fcanbel unb Snbuftrie un&eilbolle

^albtieit gar nidjt meljr gu oerfennen ift. Unb iefet ein parlamentarifdje« Spiegel«

bilb bon 23örfenreformen, bei bem man fid) nur ba&in refumiren fann: ©inftd)t:

fdjroad). Reine ftarfen 3nti)ümcr, feine gro&en (Jinfeitigfeiten, aber cingelmeife ein

fo bünncS, mäfferige« Salbabcrn, ein fo refpcftablcS »opfniefen innerhalb unge«

beucrlidjer w93atermörber
-
, bafe man fid) gerabegu boI)nlä*elnb fragen mufe:

SBcnn f 0 unfere 3nteUigcnaen auslesen, in melier ©eifte«toilette erfdieinen bann
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bie Ruberen, bie ba« $ulber nic^t erfunbcn hoben? SBicberura cbarafterifttfcf)

für bie l)of)en Würben, in btc ftd) untere treffe ein für alle 3J?al eingejäunt

hat: biefer (£rnft unb biete Bürbc, momit ber Grnquetcbcricbt fpaltenlang be»

tproeben ober tieffinnig angegriffen mirb! fccinc oerfiepert oon Effing, biefer bättc

feinen ©egnern nicht allein ben flopf abgcieplagen, fonbern auch nod) oor

aller SBett ben Sdjäbel gezeigt, nämlich: bafe nidjt« bann war. geiibem mu&
mobl eine anbere 2Mf)obe in Gtebraud) gefommen fein unb fo mirb bicie

©nquete fticfjt« beffem.

3n Ghua« unterfepeibet fiep boeb bie berliner ftomoebie Pon benen

anberer iöerfehr«ccnrrcn. Sin ber Spree nämlich, too felbft ber Sdjuftcrjungc

mipig ift, bat man für ben fepmacben ^unft einer gcfcbäftlicbcn Angelegenheit

ben bo«bafteft:rafd)cftcn ©lief. So fagt fief? 3cbcrmann an ber berliner ©orte,

baß unfere neueftc riech enaffaire in ber „fräftigeu" Unterftütjung (roa§

beifet jefet bei un« nicht fräftig?) ber
vJicidi«regirung ein böcbft $mciic!bafte«

GJefdjenf befipe. $enn, fo bebmiren $err ftorjn unb §err Gljriftian

febr richtig: unfer ?lu«roärtigc§ Bült mirb boeb nidjt ettua burd) feine

9loten bie .fccücnen gegen ihren Stönig, ben öater be« Scpmager* unfere«

Saiicr«, aufbringen! Vlber — oon ben Leitungen abgetepen, bie ja immer

nur „zufällig" ctma* ÜBicptigeS ücrfcpmcigcn — mo ift barüber jept in ber

(Wläubigeroeriammlung ein Sterben«roört"pcn gefallen? Xieic« Meeting ber un=

glücflicben ®ried)enbefi&er marficptlid) fo gut beiuehtmie eine Spiritiften=S6ancc;

c« mürbe aueft, ba grauen mitgefommen maren, fcpließfid) erregter Watur. 3"*

beffen, obgleich ba? Komitee — e« mufete fidi nachher bnrcp einen Sattlcrmeifter

ftärfen — ben Seiftanb ber 9tegirung mic eine Ärt SBcrtpobjcft bepanbelte, fo

Patte boep (Vriner ber Ruberen fepärfer reben tonnen. 3" bcin Ülugenblicfe, mo
man cS rurjifl bei un« au§fpricrjt, baf? ber ganse Ibron be« (SJeorgio« für ba«

beutfcfje 3ntcrcffe niept £>unbcrte oon Millionen an $tur«= unb 3in«ocrluft auf«

miegt, bafe mir gar mept in Ilminen jcrflöffen, menn biefer
s}kin3 eine? läge«

mieber nad) $äiiemarcf ^nriicffehrte, fterr Pou Waricpall alfo mir rücfficptlo«

Porgeben möge — : in bem Slugenblicfe, mo biete* £pema in ber $>i«fuffion

angeregt mürbe, märe fepon i>ielc« gewonnen.

Sind) gegenüber Portugal ift ja Pon linieren Staat«lcitern ber oerfeprte

bpnaftifepe Stanbpunft bepütet morben mic ein Augapfel, $icfc« 3'ttcrn oor

bem etmaigen tyortjagen Seiner SNajeftät! 3a ift cS ^emi überhaupt möglich,

bafe bic fremben (Gläubiger unter einer fltepublif noch fd)lccbter megfämen?

2i!cnn man babei auf bic (Srnglänbcr permeift, bie ja ebenfalls ben föniglicpen

3ntereffeu entgegenfamen, fo trat hier bic ftolonialpolitif pin$u. Xem Kabinette

pou St. 3ante« mar aUerbing* am lajo mit einem fepmacben tfönigtlmm

beffer gebient al* mit einer fräitiger auftretenben ffleoublif llebrigcn« fiub aud)

unfere fiapitalsintercffcn Oer d)ieben. 2i*abrcub ba? meerbcbemdicnbc9JlbtouaUcnt*

halben fein $anbel*f3cptcr aufgepflanzt hat unb foloniale Süortpeile fiubct. fcplt

uns biefer 9hipen. Unfere 3(u*fulir unb (S-infuhr Föuncn Ith ber bezüglich IMricchen*

lanb* nod) Portugal« aud) nur entfernt uufetc Slulagc^iU'ilufte ausgleichen. ift

fchr leicht möglich, bafj unfere Diplomatie jept in ßiffabou oon ihrem gefährlichften

3tioalcn überflügelt mirb, ba Gafimir= slt6ricr, getreu ben ftapitalichu^trabitioncn

feine« totere, bie frau^öfifepeu 3tt l«ffftn an ben portugiefifepen ©ahnen

ftählenicr Pertrelcn mill. 2Kan fann gegen bic ©miffionpäiifer alt biefer fcplechtcn

Rapiere gemife Manche« fagen, aber nur feincemeg«, bafe fie ihre lefete Stüpe: bie

eigene Mcgirung, al« ein folche« iöinienrohr üorl)erfci)cn rounten, fcpmanfcnb
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änufcben gutem 2Bi0en unb geringer (Sefchicflichfett. ffiir müßten biet ©lücf
fcaben, wenn bie gerieben, bic in bieier 23e$icbung immer unb immer mieber
gemacht routben, bereit* an ir)ren Schlußfolgen angelangt toäreit. ßeiber ift

ba* ©egentfjeil ju befürchten unb e* bürftc bie Serie ber „faulen" Gtaattn
nodj lauge nicfjt abgcfiilcffcn fein.

»ber auch bezüglich be« größten fremben McutcnpapiereS, Italiener, bat

bic Äegirung eine unglücfliche §aub gehabt. DiefeS fo meit Derbreitcte Rapier

finft unb ftufr, unb »am man bei un* fehr patrtotifcfj fein nriü, fo fdjreibt

man oon '.Öaifiefelbjügeti ber ftranjofen. Als ob man nicht in Berlin bie

SHaqrheit nur ju gut nuißte: baß nämtid) ^ari* bie Italiener überhaupt nicr)t

galten faun, meil bie großen 3"ftitute beä Stönigreicb* enorme fcauffe^ofttionen

an ber Heine laufen haben unb mit bereu Ütteporttruug jeber Agent de Change
förmlich überfättigt wirb. 3" tiefer peinlichen Dbatfachc tritt nun noef) bie

Unluft be* beutichen Murftcs. Abgaben über Abgaben, namentlich unferer

Meinen Äaoituliftcn, unb lebiglich locacn be? läftigen SHffibaoitÄ, bas au* ber

5öclt ju fdwffen $>crr (>ri*pi *u hartnäefig ift. SBäbrcnb nun alle Italien

moblrooiicufen Streife über follie Unentioegtheit gauj oerjroeifelt finb, hatte

un'ce öffenilichc Meinung eigentlich an bie ftilfe ber Mcgirung noch gar uidjt

geragt. Da fommt neulich hoefm iiberraicbcnb bie „Worbbeutichc Allgemeine"

unb erzählt au* eigenen Antriebe: bie Herren in ber ilUlbclmftraße hätten, ber

Äiireaung einiger \>anbel?fammern folgcub, locgen bce Affibaüits in Mom ihren

(rinrluß gcltenb gimatt uuö in bieiem Sinne ieien aud) bie Milberungen ein«

getreten. 9tan Rufe aber bie SWübenmgen fo liliputauiicher ©eftalt. baß gerabe

bc m fällig leiben ber 3 lU'iarcoupou* bie gan^e Sucht jener roiebererneuerten

(? nuchtung auf unicr Anlagcpubl'fum fiel. Unb in einem Augenblicf, luo fich

Solcnce burh bie nhr entfl gemeinten öerfäufc äußert, erfcheint ein <gaupt«

effatofu* unb ichilbcrt und recht antrieben, baß unb roie erfolgreich unfere

:Heg>ru.ig tu bieicr Sadie gcioirft habe. SMaje Sclbitanflage barin liegt,

icbcii.en nur bie l'aer unb u-cht bie Schreibet be* Artifel* gu ahnen.

Kita ber ftentenmarft bietet feine frennblidjc ^Jljtjfiognomic, auegenommen

oielleicht öfterreichi'che W Ibiente, bic feit einem halben ^al)re nicht fo hoch

to c heut ii ottrtc. Aber ba fährt ein ßichtfdjein auf — : bie Abrechnungen ber

.ttonüeriiongeidiäftc in Iffiien. Mit einem Wate überschlägt mau am
gehottenring ben boriigeu Air'talteu ihre biesjahngeu Dioibcnbcu, unb ba feine

ilicriui'tc an egotifnen 8 ile hen anzugleichen iiub, io muffen bie (Srträguiffe

naiürli* gianseiib luerbeu. Da* genügt aber auch uoUfommen, um bie gemüthoolle

Stenn Spcfulatiou fogleich zum ißouftirett tton Di*fonto:.stonimaubit *u reiben,

ba biete WeeUf-naft roch bie oornehmftc Alliirtc ber O-.fterrciehifchen ftrebit*

anfta;t unb nach Xaufftg* enbhchem ©iulenfen auch ber noch feineren ©oben«

ftrebttanflalt ift.

Silber ettoa* nod) llugcbrucfte*: $on ben großen kaufen unferer Weich?*

hauptiiabt fönnen nur aroei ihre Aflicn al« toirfüch flaffirt aufcheu. Die

übrig« n llfticnfapiralicn fchroiminen an ber 23örfc unb baher auch bae „theuere"

fticlb. 3fnc |nwi 6anten finb bie £ ief ontogefellfchaft unb bic Darm»
fi ab ter $anf Die erfte ift für beu Würben, bie jioeite für ben Sübcn

Deut ch anb? ein alte* ^""jti't mit Dielen guten 3rtbrcu unb, mie ba* s4iublifutn

einmal beim Surfe in Betracht \\ct)t, mit bon lauge her angehäuften SRefcroc*

fonb*. De DiefontogeMJfchaft hat, bei 75 vJ3?iaioncn sUiarf, iHücfftellungen bon

24 WiUionen Warf, bie Dartnftäbter *auf, bei «0 Millionen Warf Kapital,
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circa 18 Millionen Wlaü in SReferoe. Cb biefe immenfen Summen mit im

®cfd)äft arbeiten ober feft angelegt ftnb, banim febeert fieb ba« grofee Publifum

nidjt. $afür, bafe bie 2lfricn ber anberen grofecn 3nftitute .fdjroimmen", §eugt

eine bem ßaien nidjt fogleid) üerftänblidie Xtmna J
. c, nämlid) bafe in ben

betreffenben SBertben eigentlich feine SBaiffcfpefulationen ejiftiren. hiermit ift

toie Don felbft zugegeben, bafe ber genügenb ernieberte ßurs biefer Sanfpapiere

feine »eiteren Chancen nadj unten bietet, mäbrenb 3. 33. bei $i«fontofommanbit,

bie ftcb ftet« einen PbantaftcfurS Ieiften fönnen, nadj unten gerabe fo gut mic

nad) oben Spielraum bleibt galten übrigen« bie beutigen ©ebingungen nod)

länger an, fo foll man fieb bei ben 2)<ittelbanfen niebt tounbern, eine« frönen

2agc« oon äapital«berabfc$ungen ober gar üon ßiquibationen p boren.

Watürlid) fpielt an Oer berliner «öric bie ftet« fteifc 3>i«fontogefelIfd)aft

bei ©eitern nidjt bie Molle toic bie $eutfcbe SSanf. Slbgefeijen oon beren

riefenbaftem flommiffiongefchäft, ba« bie Arbitrage gleidjfam gur notbtoenbigen

ftolge bat, befifct fie aud) gclenfige unb tüchtige SJörfcnoertreter. 2ln biefem

Orte giebt boeb nur bie cinjelne Perfönlidjfeit ben 2lu«fdjlag unb too fie, mie

3. i8. gegenmärtig bei Söleidjröber, feljlt, muß ba« ©cjdjäft eben oon felbft

toeiter geben, au« ben al:en Söerbinbungen berau*, mebr mafd)incE. ©icbetlid)

mürben 2Harfd)auer« nidjt bie größte Prioatfirma ber 9tcid)«bauptftabt fein,

toenn fie lebiglia) ibre feinen (*mifftonüerbältniffe pflegten, anftatt aufällig aud)

für Stommiifion unb Arbitrage einen ungetoöbnlid) fähigen unb toirflieb leitenben

Stopf ju befifcen. $a« genannte §au« fdjeint glcicbiam in feinem ®efd)äfte noeb

ba« ©cfdjäft jene« Saline« su baben, ber, fern oon £em, ma« man Jpocbfinauj

nennt, nur bie regelmäßigen unb legitimen ©ebiete infptrirt.

Um aber toieber auf bie $eutfd>e 23anf ju fommen: audi ibr JKubelnotcn*

gefebäft ift noeb immer ntd)t gu oeraebten. ®ie Petersburger 2lbfpcrruug=

maßregeln baben jtoar bie Spefulationmaflcr unb beren enormen 3toifcben*

Oerbienft nahezu aufgehoben, allein ©eblüffe oon einer Clinton fann man an

ber berliner SÖörfe nod) immer red)t fcblanf madjen. SBäre biefe Söanf nidjt

in 3 tallclt unb gugleid) in Slmerifa feftgefabren, fo mürbe fie aud) bie«mal ibr

Kapital reebt gut Oerzen fönnen. S)er türfifdje Xruft, oon bem aHerbanb

in bie Ceffentlidjfeit bringt, febeint fogar auf eine birefte ©ntlaftung ber

$eutfd)cn Sanf abseien gu moüen. 93efanntlid) ftnb bie ißerbienfte be« fcerrn

Siemen« um bie türfiiajen unb fleinafiatifcben Sabnen eben fo groß, toie fic

um amerifanifebe SBabnen flein finb ©ein ©cbmerjenSfinb: bie SR ort ber n =

pacific=5Babn, bat ibren ©tanb fc&t mieber bebeutenb ocrfcbtcd)tert. $ie
Sruttoeinnabmen oerminbern ftd) bureb bie notbmenbigen „betterments" um
27 Prozent unb bereit« beute ipridjt man oon einer foreclosure, alfo einer 5Ber=

fteigerung bc« gangen Unternebmen«. al« angeblid) „unabmenbbar". 3)a $ie8
gunäcbft nur möglich märe, rocun bie ©cconb 9Jtortgage ibren oerfaüenen

Dftobercoupon bi« iflpril unbezahlt läßt, fo bat Jperr ©iemen« immerbin dttoa«

babei mitjureben. 6« bleibt eben bie ftrage, ob nicht bieüeicbt gerabe er bie

foreclosure im Sntnrrcffe ber 5 projjentigen ©onfolibateb für rätblicb tyalt.

3um ©cblufe eine midjtigere ftrage: ßümmert ftcb unfer Sßublifum um
aüe biefe Dinge? Stein 1 äöeber bie Montaus noeb bie Saufcnbauffe bat

^eujabr ba* fonft fo lebbafte Stnlagegefcbäft beroorjanbern fönnen.

Pluto.
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Die afabemifd)e (Elite.

SIm breifeigften SRoDember 1892 fafeen bic ©rofeen Dom iftatbc bcr 2lfa*

bemie ber Jrünft* in beit irübfältgen (Skmäcbcrn be$ alten toacfeligen §aufc8,

bah fte mit bem ftöniglirf)cn üflarftall frcunbnadjbarlicb tbeilcn, bcifammen unb

hielten einmal Umfdjau. Xa* meinten fie 2lUc: bie Sadje müffe entfcbicben

einen anberen Auftrieb befommen. $crnm mürbe befcbloffen, bie gur Serfügung

ftebenben 2luSfteDung*SläumIicf)feiten be§ AfabcmiegebäubeÄ einer Iängft notb*

»enbig gemorbenen gtünblieben iliiieberrjcrfteUung ^u untergieben. $a3 ift nun
tbatfädrlicr) gefebeben. Sin ber mürbiqen Stätte follen in 3ufunft unter ber

«ufftdjt be« Senats Dor§ug§meife auSgcmäbltc SonberauSftellungen in engerem

fta&meu Don lebhaftem, Ijiftorifcbem unb retrofpeftioem ©b,arafter Deranftnltet

»erben. „3m fcinbliet auf bie Xragtoeite biefe« neuen 2Btrfung«freife«" ift e«

bem ^räfibium münfebensmertb erfebienen, bie neubergeriebteten Säle bureb eine

fnmbolifcbe §anblung eingumeiben: burd) eine ftollcftiü:2lu8ftellung Don äöerfen

ber in= unb au?Iänbifdjen Iebeubcn TOgliebcr bcr afabemifeben ©enoffenfdjaft

Ter ^räftoent Tief, aber nidjt Alle famen; immerbin: ein grofeer Jbeil

beT 138 erfaßten, meift in ben alten, fauber gebürfteten unb blanf gepufcten

(Siamituren. So ift benu biefe Aufteilung ber fiebenben febon tbeilmeifc eine

rctroipeftiDe. Morituri te salutant! ©in treue« 3Mlb aber roirb eine auSfdjliefj*

liebe AuSftefluug dou Herfen ber Afabemifer niemals geben; ihre Reiben finb

lüefenljaft unb im ©liebe ftebt neben bem ®rofjen oft bcr ©angfleine.

Xie Afabcmic, mufe man miffen, ift ein Äöniglicbe« 3nftitut. 5)ic ®e*

noffenfebaft ber Sünftler ernennt ibre SJti'glicber niebt ,au« eigenem $cd)r"; fie

fdjlägt nur Dor. 25ie (Jntfcbeibung aber bleibt ber perfönlidjen Anfdjauung eine»

fcinjelnen anbeimgefteüt. tiefer pflegt bie SBa^l motu* su beftätigen, felbft menn

Salfcmann, ber nur ein aRarinebilbni&maler ift, ftalar, ber »ärenjagben gu por*

traituen rou&tc, unb ftriefe, ber ben nur noeb fer)r feiten Dorfommcnben (^Icrj

ronterfeir, bie topfoblenen finb. 9loct) aber fehlen bic tarnen: 2Har ßieber*

mann, ftrifc Don Ubbc unb War, ftlinger (um nur (Einige gu nennen) im

afabemifeben Stegifter, trofcbem beren ernfte SBerfc niebt erft burd) befonbere

ßiebbabercien berDonagenben 9tcig unb 2Bertl) geminnen.

fiebrbaft ift biefe Aufteilung bei aüebem; benn fie ift ein 9lecbenfebafts

beriebt be« 3nft»tut8, ein betaillirter 3nDenturs2luSmci8. Sclbft bat eS fidj

juDerfidjtlicb bagu erboten. Aber menn aueb bie Kraft Dieler (£tn3clner an

boben ßeiftungen gu £agc trat, febeint e3 ein unftebere« Söagnife, ob bie

SRcnge gefcbloffen ins ftclb sieben unb fdjlagen fann. 3m Kampfe gilt allein

bie frifebe Ibat unb oon ber alten ©arbe, bie nur ftolg auf älteren ftafyn ift,

blieb ein mingige« §änflein, ba« an Sterben roeber noeb an Ergeben gu beufen

brauebt. ©« ift ein fünftlicbe« Arrangement, menn ber ßanbfturm älteften

Aufgebot« unb gar $tenftun taugliebe in eine ftront gefteüt merben neben bie

rüftigen Streiter. $a« ift feine Scblacbtorbnung, nur eine frieblid)e $arabe=

auffreUung, an ber befanntlicb aueb Scriegerocreine tbcilncl)tnen bürfen.

^rnni mirb fieb bie Unternebmungluft aueb mieber Don felbft befebeiben.

3n biefer eJorm mürbe fid) bic Seranftaltung fo balb niebt miebcrbolcn fönnen.

Xe^balb tann man ooc^ un0 ben Sirabemifern gratuliren 31t ben Dorgüg.

lieben Abfiebten, bte fte bamit funbgegeben boben. Xie 5Rid)tung, bie baS ftrebenbe

Jfunftfcbaffen be8 Tage? genommen bat mürben fit freilief) niebt änbern Fönnen.

ftrtebrieb ftuebs.
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cc^. Jlotkbud).

(Sdjon toteber foll ein $reiSrid)teriprucb oom ftaifer üerrootfen toorbcn

fein. 3» fcbem fünften Salin roirb am (Geburtstage ftriebricbS be8 (Großen

ber fogenannte UJcrbum^reiS oergeben; bie befte roäbrenb ber legten fünf 3abre

erfdjienene Arbeit über beutfd)e (Geicbicbte foü ibn erbalten unb bie $rei$=

rict)ter, wollten bieSmal $einrid) bon Sttbcl frönen. 2lud) biefem Horfcblage

I>at ber STatfer nun, tote bie 3eitungen ntelben, feine 3uftiminung oerfagt

2öarum? äüSabrfcbeinlicb gefäUt 8obel* 2öerf bem &aijer nidjt, — unb bic

fcanbtungen unb ber (Gcfdjmacf be8 N
JJionardicit unterfteben nid)t ber öffentlichen

Stritif. ©infttoeiten ift noeb, nid)t befannt geworben, baß bic $rci&rid)ter ir)r

8ml ntebergelegt baben. jJBot)t aber würbe fdioit täugft e^blt. ba& fcerrn

oon ©Obel ber 3"flGn9 S« D«n ®taat$arcfjiüen feit 58i8marcf$ (Snttaffung oerfperrt

roorben ift. (£8 miife unbebingt über bie Segrüubuug bc« Deutfdjen Meiches

ein üöud) gcfdvriebcn werben, in bem Siämarcf überbaupt ntdjt ermäbnt roirb.

üBeil gerabe oon ftiftorifern bie iHcbe ift: £>crr Dr. §anä Vi um. ber

toot)l and) ben $terbun*3kei£ niebt befommen wirb, oeröffcutlicbt eine (£r=>

Harting, in ber er erjäblr, ftürft SMämarcf bßbc irmt „in einem eigenbäitbig

uuteridjiiebenen ©riefe für bie ibm in bem iltferfe betbätigte jWoblmolIenbe

©eünnungc feinen £anf au*a.ciprod)eu". Da« ift fclbftocrftäublid); iojiu §err

Slutn aber aud) in biefer ©rflärung fid) auf bie „^iittbeilung unb tförbcruug"

bc$iel)t, bie er oom prften 58i*maref für fein sBucf) empfangen babe, unb roenn

er jmiieben ben Reiten teien lafer, ber böflidie 2>ntf für Da* unzweifelhaft cor*

banbene SBoblwnllcn fei gleichseitig eine Stritit bc* biftoriieben £Bertt)c$ befc

äUerfcS, fo faun biefeö felttame sHorg^beu nur bat llrtbeil beftätigen, baÄ im

erften Wiiffafoc biefeS öefte* über bie merfioütbige Sief gefäüt worben ift, wie

bier ein großer Maine $u ißorfpauubtcnften benüfet werben toll.

* *

Die Dozenten ber kernteWtffcnfcbaft fiub aufgeforbert worben, fdjon im

nädiften Scmcfter in iljren i'orlcfnngtu fcaö neue Vürgerlidjc «Uenbudj

gu bcbanbcln. fofl bic Äbfidjt belieben, ben föntiouif in ber nädmen

©efflon bereit* bem i)tcicb*tagc oorsulcgcn. 2Bat>rfdjetnli * gebt ber Diinifter

oon 8cbelltng oon ber ganj nötigen anfleht au?, baß mittelmäßige ober mifc*

lungene Öetftungen aud) burd) längere? Magern uiebt beffer werben.

*
Der herein „^Berliner treffe" giebt näi)fteu$ wieber einen Sali.

Dabei folleu „fünüleriicbe unb literanidie (Gaben" oetloit toerben. Da* ^all*

(lotnitö oerfeubet nun litl)ograpl)irte 2crjmbeu, njorin bie Verleger erfudjt

toerben, „un* für jene iHcrloittug b'xti ober jene? ber oon 3bncn oerlegtcu

SSerfe äiifommcn -tu laffeu." linteru'idmft fiub bie meiften Literatur- unb Ütunfts

frittfer ber großen ^Berliner He tlingen. Die Scncfi^oorftellungen für ben herein

„berliner treffe" be^eiebuetc ber ^on'tanb in einem geridjtlid)en 9Utenftücf al?

ba? „^lequioalcnt* für bie 2beatcrrcflantcn, bic tnglid) oon ben 3dtii n
fl
e rt ge*

bradjt roerbeu. ^crmutblid) fiub bie „füuftlerifdicu unb litcrarifeben (Gaben",

bie auf ben berebten tUpptU lieber reicblidi 3U'irömcn loerbcu, ba? vüequioalent

für bie 2Üafduettel^obbubcleicn, bie bem immer nod) g äubigen ^iublifum

täglid) über neue üöüdjer unb «unftbaubel?geaenftänbc aufgef iiroinbclt toerben.

»erantroortlid): 3)i. färben in Sflerlln. — Verlag ron C fcanng in »crltn 8W. 48.

Drud »on SO. »üfcnftcin in »erlin.
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Capnr>i-BeleiMgunö.

iebenhunbcrtunbfünf$ig 9teid;ömarf finb ber Staatöfaffe nun auf

SBeranlaffung beä trafen Gaprtoi bereite in 9luöfid)t geftellt:

£err ©loefc, ein Verleger antifemitifcher $)rutf|d)riften, ift für bie

Verbreitung jweier 23ilberbogen, in benen ber 9teicf)Sfan$ler unb baä

©eridjt fchwere 33eleibigungen fanben, 31t einer ©elbftrafe fcon hunbert=

linbfünfjig SRarf berurtf)eilt worben unb mir hat bie felbe erftc ©traf«

Jammer am i'anbgcricht I 31t Berlin eine 53ufjc bon fe<$$$unbcrt

3ftarf auferlegt, weit id) in ben Kuffäfeen „$a$ SaprürisJDenfiiial"

unb „SMe 33itan3 be$ neuen fturfe£" ben SReid^Fanjter „in ©egug

auf feine Wmtäthatigfcit" bekibigt t)aben foH. €b ber £crr 0)raf

t>on (Sapribi mit biefen (£rgcbniffcn feiner klagen jufrieben ift, S)aÖ

weift id) nid)t unb c$ ift mir aud) gan$ gleid>giltig. ©egen mich

hatte ber (yrfte Staatsanwalt, ber felbft erfd)icncn mar, eine ©e*

fängniöftrafc von fiebcu Monaten beantragt unb bie freunblidjen

iöeglücfwünfd)ungen, bie id) ton aßen Seiten jefct erhalte, bemeifen

mir, bajj üietc Seilte ben 2luögang beä Sßro.$e|"|e$ alö erfreulich ein-

jc^en. <gcrfönlid) fann auch id) mit bem föefuttat burdjautf jufrieben fein

;

bic Straffammer .^at auöbrürflid) anerfannt, bafj von £eid)tfcrtigfeU unb

£uft an ber Sen)ation nid)t He 9icbe fein fennc unb ba& id) in ÜBatji^

nchmung bcredjtigtcr ^ntcreffeu uidjt nur, fonbern unzweifelhaft aud)

„$uiu 3Bof)le be$ gefammten Vatcrlanbe*'' meiner Ucberjengung Stuöbrucf

gegeben habe; auch über meine üterarifd>en 58cmübungcn unb nameutlid)

7
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über baö 2Befen unb bic 33ebeutung ber „ßufunft" finb fef>r freunb=

liebe 3öortc gefaffett, bie mir im 3nicrcffe nietner Mitarbeiter um fo

mefyr wiOFommen finb, atö neulich g. 93. in bem sJcorbbeutfct)en 2ill=

gemeinen ©uanobfatte, baö in ber ^ubli$iftiF bie SRotfe eineö vafer)

ben §errn unb bie lleberjeugung wed)fclnben öotynbieuerö fpiett, ein

anonymer Reifer ber 95>ilf)elmftrafje fidj erfreut r)attc, Ulbert Scfcaeffle

anzupöbeln, weil (r mir ein wertvoller Mitarbeiter geworben ift.

Xrofcbem glaube ief>, baß, im ©an$en unb in feinen (Sinjcln&eücn,

baö Urtl)eil ber erften Straffammer redjtlid) unhaltbar ift, unb id>

werbe oerfudjen, mit ben verfügbaren SJcedjtSmitteln cö anzufechten;

nid)t, weil id) etwa aud) nur im ©eringften an ber oöEligen llu*

befangenfjeit ber 9tid)ter unb an ifjrem ernften ©e»u§tfein ber ©c*

rcd)ttgfeit zweifelte; fonberu weil id) glaube, baß bie ©runbfäfee, bie

jie nadj beftem 5öiffeu unb ©ewiffen auögefprodjeu, unb bie Jntcr*

pretation, bie fie nad) iljrer Ucberjcugung bem ©ejefce gegeben l)abcn,

in ben Fritifd)en 3eiten, benen mir nad) meiner ^luftcbt rafdj entgegen:

gefjen, bie unbebingt notljwenbigc greifet beö S&ortcä unb ber Äritif

mit fer)r bebenFlid)en ©efafjren bebrot)en.

Tmv biefer reiflich geprüfte ©Faube veranlaßt mid), ben }>ro$ef$

f)ier $um ©egenftanbe einer Betrachtung $u madjeu. 3d) ^a^ e t?C11

ben $af)lreid)en Verfolgungen, bie fämmtlid) refultatloö blieben, bereu

SSirfung id) atnr in meiner ©efunbtyeit fpüre, bieder nid)t gefprodwt,

aud) ben minifteriellen S)rucF, ber einen $crlagöwed)fel nötl)ig machte,

nid)t erwähnt, weil id) eö für unanftänbig fjalte, of)ne $mingcnbeu

©runb bie ßefer mit ^irioatangelegcn^eiteu 31t behelligen, unb weil id)

ben 3cf)cin einer niebrigen ^eFlamemadjerei oermeiben wollte; bc£=

halb l)abe id) nid)t einmal baö Urteil über bie Monardjen-^iebuug

^icr abgebrnrft. ^efct aber tyanbelt eö fid) um eine grage oon erf)eb=

lid)er piinjipieller ©ebeutung unb id) würbe gezwungen fein, oon bem

$rO£(j] 311 fpred)en, aud) wenn id) periönlid) gar nicr)t babei betfoeU

ligt wäre. Vorauo[d)irfen möd)le id) gleid), bajj faft jämmtlid)e 33c*

rid)te über bie Vcrljanblung unb ben Wortlaut ber Urtr)eil$motioe

ungenau unb in Gin$elnl)cüen ÜreFt falfd) finb, — ofjne bajj natürlich

babei an eine böfe ?lbfidjt 311 benFen Ware. (5$ ift mir fclbftocrftänb^

lid) nid)t eingefallen, irgenbwann Don ber „eblen ©cfinnung" bc$

trafen (Eapvioi 511 fprcdjen; eine cble ©eftnnung fann id) nur bei

Stuten Fonftatiren, bic icf) perjönliif) Fenne, unb ben ©rafen Gapriri
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lernte idj nur aug feinem öffentlichen Auftreten. ©ben fo wenig tonnte

e£ mir einfallen, ba, wo c$ nicf)t meiner innerften tteberjeugung ent=

ipriebt, oen fläglicben (rinwanb ju ergeben, meine Ausführungen richteten

ftch nicht gegen ben 9tetd)$fan$tcr; SDaö ift oon mir nur ba hevoorgefjoben

roorben, wo ee n?irF(irf> jutriffr, unb aud) bie thatfächlidjen geftfteflun=

gen be$ ©rFenntniffeS ffeinen mir nad) biefer Sichtung mehrfach auf

SDK&toerft&nbmffen $u berufen.

©ine gerichtliche Jtlagc wegen Belcibigung fyalte id) ftets für

angebracht unb fogar für nöthig unb nüfclidj, wenn fid) babei bie

SJcöglichfeit ergtebr, ben Nachweis $u erbringen, bag unwahre SÖc=

bauptungen aufgeteilt worben finb, bie ben Kläger in feiner (ihre

U erleben unb in ber Achtung feiner Mitbürger r)cra6fefeen tonnen,

^rgenb ein prioilegium ber treffe $ur Verbreitung fold;cr unwahren

unb bie (*hre oerle&enben Behauptungen erFenne ich ntc^t an, eben fo

roenig freilich ein Prioilegium ber Staatsanwälte, unter bem Sdjufc

tr)rer ber SifcungbiSjiplin nicht unterworfenen Stellung fdjwere 33e-

leibigungen auö$ufpred>en, bie bann in alle 3citungen übergehen. £)ie

^ienfte, bie oon ber treffe — wie im %aU Jtird)$off unb im gall

fffinger — ber £latfd)= unb SFanbalfud)t beö publifumö gelciftet

irerben, tonnen Faum ftreng genug beftraft werben unb eö wirb fid)

empfehlen, nach englifd)em dufter in foldjen jyalleu ju toloffaleit

©elbftvafcn überzugehen, weil nur bie ben für bie ©efammthaltung

be$ Blattes oerantwortlichen taoncenoerteger treffen, bem eö fcl)r oft

gan3 gleicbgiltig ift, ob ein ftuti, ber für bie StrohmannSrolle engagirt

ift, in plöfcenfee einige 2Öod)en £infen effen muj$. 2lnbcrS fdjeint

mir bie Sache ju liegen, wo eö fid) um perfonen ha»bdt, bie in

ber Ceffentlid)feit ftehen, bie oon unferem (Melbe befahlt werben unb fel6ft«

herrlich über unfere ©efehiefe beftimmen; auch ihnen barf natürlid) nid)t

leichtfertiger Schimpf angethan, aud) fie bürfen nidSt unfaitberer
s
3Jcad)en=

fcfjaften berichtigt werben unb ber Paragraph 186 bcS Strafgefe{$bud)eä

gtebt ihnen mit SHccht bie 9Jcöglid)Feit, nid)t erweiölid) wat)re unb fie

in ihrer (5r)re fränfenbe Behauptungen 311 ftrenger Beftrafttng $u

bringen. 2Ser auf ©runb biejeä Paragraphen eine Berurthcilung

burchfe^t, ber Faun fagen: ich *> aDe nachgewiefen, baß bie ober bie

•-Behauptung unwahr ober boer) nicht erweislich wahr ift. ©in öffenU

lieber Beamter, ber fid) tu feiner ftlage nur auf ben Paragraphen 18")

unb auf ben bort au$gefprod)cuen oagen Begriff ber formalen Be-
7*
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leibigung ftüfct, fefct fid) bem Verbaut aus, er wolle feiner perfönlichen

©mpfinblichfcit D^ad^c »erraffen unb ber burdj bie SBerfaffung ber*

bürgten freien Äritif einen Änebel anlegen, Gine Verurtheilung beS

2lngeflagten bemeift in folgern gallc ntc^lö weiter, als bafe ton fünf

§erren, bie oicHeidjt am Gnbe eine« ennübenben £agcwetfcS mit ber

(Sache fid) bcfd)ctfrigt haben, minbcftcnS Oicr eine Ucberfd)reitung ber

red)ttid) guläffigen Äritif feftgeftetlt haben. Sin fetter Spring fann

bem Verurteilten fein 9Jcafel fein; Vorfielt ift nicf)t gerabe ber

Sapferfeit befferer SJ:t)eil unb baS Beifpiel ber Äreu^eitung ^at in

ber 2)ettarantcn$eit geteert, wie man gegen ben r)dd)ftcn iKcichSbeamteu

bie gemeinften Verlcumbungen fchleubcrn unb fid) ftrafrcdjtlich bod>

unangreifbar machen fann. Um ben Vorgug ber geigheit unb ber

perftben §intcrlift werbe idj aber nie 3cmanb beneiben unb idj werbe

in bem SluSbrucf ber 2lnfid)ten, bie id> über bie oom (trafen Gaprioi

oerantwortete ^olitif r)abe, unter feinen Umftänbcn unb nad) feiner

Verurteilung aud) nur bie allcrgetingfte Veranberung eintreten

(äffen, — gang einfad), weil id) babei meiner Ueberjeugung folge unb

weil id) in politifdjen gragen mich für genau fo urteilsfähig halte wie

jeben ber oier ober fünf fterren ber (Straffammer.

2BaS ift eine Veleibigung unb wo ift bie fefte Brenge, über bie

eine Äritif öffentlicher 3uftänbe 1UC*)* hinausgehen barf? 311 bem

9lugenblicf, wo mau mir biefe fragen bünbig beantwortet, bin id>

bereit, mich mit ber einmal beftehenben ^rariS einzurichten. 9lber

biefe Beantwortung ift unmoglid) unb fo (ängt bie ©rengbeftimmung

oon gaH 311 gall oon bem fnbjeftioen ©rmeffen eines DtidjtcrfolIcgiumS

ab. 3$ fann nidU annehmen, baf? bie Staatsanwälte, bie im Sauf

ber legten 3ahre 9 cGcn widj Verfolgungen eingeleitet haben, niebt

ihrer red)tlid)en Uebergengung gefolgt finb; bennod) fiub fie jebeSmal

oon ben ©crid)tcn abgewiefen werben, unb nad)bem ein Berliner

Staatsanwalt behauptet hatte, „jeber gebilbetc 'üftenfeh" muffe gugeben,

bafe id) bem ftaifer fiülidje unb geiftige S)cfeftc vorgeworfen fyabe,

l)iefj cS im Urteil, ber 9lrtifel — ber aud) oon ber „begrenzten 3"=

telligcng" unb oon ben „geringen ßeiftungen" beS (trafen tfaprioi

fprad) — enthalte „unzweifelhafte Wahrheiten" unb er fei erfüllt oon

ber höd)t tc» C*hv?urd)t oor bem monardufchen ©cbanfen. S)ic jefct

oemrthcilten 2lrtifel habe icb nad) ber (STbcbung ber Auflage

Zwei h clto orragenben fted)tslchrcrn gegeigt; Seibe gelten eine ©er*
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urtf)eilung für ooüfommcn ausgcfdjlofjeu, ba fcon einer ISfyvm

fränfuug ntc^t bie 3eebc fein forme unb bie ©renje ber fadjlidj

berechtigten Äritif nirgenbS überfebritten fei. ©er (*ine fcfjrieb mir:

„Jm fdjlimmftcn #alle fann man immer mir fagen, bar} Sie Gapribi

für nietet genügenb oorgebilbct unb für ungeeignet gur Leitung ber

3tetc$3gefcfjäfte galten, — unb ber 2Iuöbrucf biefer 2tufia% bie in

2)eutfd)lanb minbeftenä breijjig Millionen SRenföen mit 3§nen teilen,

ift, (Sott fei ©auf, bei unö noct) nict)t ftrafbar." £)ie Wcer)rt)eit meiner

Siebter t)at anberö entfdjiebcn. 9lber wo bie ©renjbeftimmung fo

[cbwanft, wo bie Dfacfytsgetehrten fo ocrfct)iebener Meinung ftnb, wo

rie Unterfudmngrid)ter anberS ale ber Staatsanwalt unb biefer wieber

anberä als ber erfennenbe SRidjter benft, ba fann icr) ben wünfdjene^

werben 3uftanb ber 9tee^töftcr)ere)eit nid)t entbeefen. S)ie 3uri8pntben$

feil ja wot)l feine ©c^eimwiffenfdjaft, fonberu Tie foll in it)ren ©es

ftattungen unb 23ebro$ungen fo flar unb unjweibcutig fein, bafc and)

ber Saie fie ocrftef)t unb fiel) nad) ifjr richten fann, — ber £aie, ber

fie bc$a$lt unb für ben ftc einzig unb allein auf ber SGBett ift.

©raf (laprioi füfylt fidj belctbigt, weil id) if)n in einer Satire

fo bargeftellt t)abe, wie er in ben panegnrtfcfyen Sd;tlberungen ber

,yreifinneblattcr ausfielt. S)er felbc (5>raf ßaprioi bat im 9ceid)ötage

getagt: „^d) werbe ftetS glauben, midj auf falfcfjem 2Bcgc 511 beftn*

ten, wenn mir oon ber linFcu Seite beö §aufcS Beifall gefpenbet

tvürbe. ^dj ntü§te in biefen ^uftimmungäutjerungen cmc Warnung

$u ernfter (*infct)r erlernten." 51'cil er jefct letngft fdjon nur ned)

auf ber linfen Seite beS §aufeö — unb natürlid) bei ben baä 9fteid)

ftüfcenbcn ftofpolen — 33cifalls|>enben erhalt, t>ibe id) alfo nietet mct)r

bie (nlaubnil), bie l'eute ju bereuen, bie im $PrU>atfjefprä<$ über feine

,yäbigfeiten mit mir gan$ einig finb unb bie um ibn nur ifyre 3nbianers

tätige DOÜfüf>rcn, weil fie glauben, er werbe ib)rc ©efe^äfte beforgen, unb

weil er ifmen baä Littel $um ^wede ber öiömarcfoerleumbung ift. ^d)

weife, au« ber Seele biefer i'cute $erauö, ben Gebauten $urütf, ©raf

(Saprtei fei geiftig befdjränft, — unb bao geriaMlicbe Urteil erflart, id)

{vabc ben 9ieict)öfatt5ler befdjränft genannt — unb 2)ae fei bclcibigeub;

icf> nenne, wieber auö ber Seele biefer £eutc heraus, ben ©rafeu

(Eaprtoi, wie eä taufenbmal in taufenb ^Blättern gejd)et)en ift, ben

„Schreiber ber UriaSbriefe" unb ba$ gcricf)tlid)c Urteil erflart — ob*

gleich in allen mir erreichbaren 9Sörterbüd)ern fte^t: „UriaSbrtef: ein
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Brief, ber bem Ueberbringcr Unheil bringt" — , bamit fei bcv Bor=

tonrf auSgefprocben, ©raf tfaprtri babe gegenüber bcm gürften Biö=

marcf fittlicfyc ^3flid)ten oerlefct, unb c$ [teilt ferner einen Untcrfd)ieb

gtriföen „großen" unb anberen Männern auf, ber mir als eine juriftifcb

gegebene ©röjje bi$bcr oöllig unbefanut war. (Großen Männern räume

id> auf jebem ©ebiet gern ^cf>cve föecfyte ein, als idj fic beanfprueben barf

;

bor ®erid)t aber wirb c3 [idj fcfjtoer unb unootlfommcn feftfteHen laffen,

roaö ein großer Mann tft; bor bcm ©efefc, backte id) immer, futb alle

Bürger gleid), unb wenn bergreityerr oom Stein bie Beamten „Mietblinge

unb Marionetten", wenn i'agarbc fie immer triebet „BolfSbienftboteu"

nennt, bann, backte id), bürfte aud) icf) oon „gut befolbeten 25olföbienft-

boten" fprcd)en,bie mutant anfgefparte Sdjafce gmccfloö ücrtfjun,— nSin=

lid) burd) fd)ablid)c unb in ifjrcn SBirfungen nid)t rechtzeitig überfebene

§anbel$ocrträge. (Sine Belcibigung foll auef) barin liegen, baß ©raf

daprttu als „ein in ben 2lnfd)auungen beä JyrontbicnftcG aufgeworfener

©refutiobeamter" bejeiefmet ift. 3a
/ W cr ctma nid)t in ben — febr

cf)rcnwertf)cn, nur für eine politifd) ocranttoortlidjc Stellung eben

nid)t au6rcid)cnbcn — Wnfdjauungcn beS gronlbicnftcö aufgen>ad)fen?

Unb ift cr nidjt ein (Srefutiöbeamtcr, ift cr nid)t ber Beauftragte bc$

BunbeSrattycS? Siebt $)aä nidjt in ber Bcrfaffung? SBenn id) feinen

tarnen nenne, fo gef^ic^t S)a$, weil er allein oor ber Bolfäocrtrctuna.

»erantwortlicb ift unb weil er and) ba, wo t», trie beim BolföfdmU

gefefc unb ben £anbel$ocrträgen, gar nicf)t nöt^ig wäre, gern in ben

Borbergrunb tritt; aber bantm bleibt er bod) ©refutiobeamter, bleibt

im Bunbc£tratl)c ber Dom preußifdjen Miniftcrium inftruirte Stirnim

fübrer unb im SReidjötagc ber ©rponent ber Bunbeäratb$befd)lüffe.

Dafl ©efü^t ber Bcletbigung ift etwa« burd>au$ Subjeftioce*.

©raf tfaprioi fitylt fid) bur$ meine «rtifel bcleibigt. füblc

mid) bcleibigt, wenn ein ^or)er Beamter in feiner amtlidjcn ©igenfebaft

über $>inge fpricfyt, bic cr offenbar nicf)t überfielt ober berfte^t. Jd)

Ijabe mief) in meiner gang perfönlicbcn Siebe jum g-ürften Bitfmarcf

bcleibigt gefüllt, ale ©raf (5aprtri if)tn obne für mid) erfennbaren

©runb in SBten ben gcfellfd)aftlid)en Berfe&r mit bein ^crfonal ber

beutfefoeu Botfcbaft oerfperrte; nod» mef)r, als ©raf (iaprioi fagte, es

fei fein ©lütf, wenn an ber Spi^c ber 9teid)$gcfcf)äfte ein ©roßgruub=

befifcer ftcfyc, unb als cr $tn$ufugte, cr befifcc fein %x unb feinen

$alm unb triff c beSbalb nidjt, toie er ba$u fommen fömttc, eine
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agrarifdje ^clitif $u treiben, — beim £)ae* fann nad) meiner 2lnfid)t

mir fyeif?cn: Sftur weil er oielc ?lre unb oiele £alme befaß, t)at mein

Vorgänger eine agrarifd)c ^otittf getrieben. 3$ weiß nid)t, ob @raf

(iaprioi geridjtSnotorifd) bereit« ein großer SJcann ift — ber (*rfte

Staatsanwalt meinte, er fjabe ben 33cwciS für feine ftaatömannifcf)en

g-af)igfeiten in ooHem Umfange erbradjt — , S)aö aber weiß id) gan$

genau, baß id) nie unb nirgenbö ben ©rafen Gaprioi aud) nur an^

n.ifjcrnb [o fcfywcr beleibigt fjabe, wie er nad) meinem fubjeftioen (*r=

meffen mit biefen SÖorten 23iemarcf beleibigt l)at. £)enn einer perfftm

liefen 3»^reffirt^eit ober einer unlauteren ^anbltmg fjabe icf) ibn nie

bcfcbulbigt; nnb wenn baö ©eridjt fagt: ©etoijj, 5)u r)aft feine

perfcnlidje (^rcnl>af!igfeit ftets anerfannt, aber f>ier t)anbclt eö fid)

um ben Beamten, unb ben §aft $)u, obwohl Du berechtigte ^ntereffen

fccrtrittfi unb baö 28ofyl beö gefammten ^atcrfanbeS cor Mugen bafr,

cbwobl SDll gebilbet bift unb in ernften ßebenSanfcfjauungen 5ötd>

baoegfr, abficfytlid) beleibigt, — bann antworte id), mit fdjulbiger

C5-fcrfurdjt: $a$ uerftelje id) nu£f; ber ^rioatmann ©eorg ßco

ron Caprioi ift mir gan$ gleicf)giltig; id) l)abe e$ au$fd)liejjlid) mit

bem ber Oeffentlid)feit oerantmortlicfyen Beamten $u tljun; beffen ($;f)ren=

baftigfeit, beffen guten 2öiHen fyabe id) immer auetfannt; aber mit Gbrcn*

rmtigfeit unb gutem SJBillen für)ri man in politifd) unb fojial fritifeben

3citcn feine Sßolilif; guter SötHe unb (5l)renr)aftigfeit reiben nidjt auö,

um mid) ba^in ju bringen, einer
%

l>olitif gu^ujuOeln, bie mit allen großen

Ueberlieferungen ber neuen beutfdjen ©cfc^idr)tc bricht, bie ber 8d)opfcr

tiefer ©efcbidjtc al£ gefafnlid) unb unheilooll oerwirft, bie im SDülfe

feine SSurjel bat unb bereu $icf$acffd}ntt oon £)enen nur mit bithi^-

rambifdjem ©ebeul begleitet wirb, bie bem ©cbanfeit beö 9(eid)e£, wie

cö einmal geworben ift, immer feinblid) waren. SBenn ber Vertreter

biefer ^olitif wafjnt, baß id) ir)n bcleibigen mid, fo irrt er; feine per-

fonlicbcn (*mpfinbungen unb 9lbjidjtcn intereffiren mid) nidjt im ©es

ringften, aber ben 2£eg, ben er befd)ritten bat, ben r)alte id) nad)

meiner unmaßgcblidjen (*infid)t für oerf)ängnißooll unb id) glaube,

baß SJconarcben unb TOnifter oon bösartiger ober friooler Seran*

lagung für einen Staat nicr)t amictyerrtb fo gefäbrlicf) fein tonnen wie

fold)e, bie für bie (*riften$bebingungen be# Staates fein ^erftanbniß

haben unb bie fortwäfirenb bie £)upc if)rer cf)rlid)cn Ueber$cugung

finb. 3)en Äuöbrncf biefer fubjeftioen 2lnfcbammgen aber werbe id) bann
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crft na* ber ©rcn$linie be$ ©rlaubten einrichten tonnen, wenn biefe

©Jren$linie feft unb beutlich gebogen ift.

Die Seichter finb ^cnfcf)en unb fie t)aben ba$ Stecht, anberer

Meinung $u fHlL Sie mögen fid) nod) fo ehrlid) um Objeftioitat

bemühen: bie ^ERenfdr>litr)fctt werben fie, unb S)a6 ift fct)r gut, nicht

gan$ lo$ unb fie werben immer geneigt fein, ba gu fdjarfc 3lu6brücfc ju

finben, wo it)re eigene 8ttji$i anbere Sffiege geht, ©in dichter, bem ber

Söegriff beS ©eftnbeö als etwas Unwürbigc« unb ein SMenftbote als

ein fef>r tief ftehenbeö Siefen erfcheint, wirb bat SBort EolfSbienftbote

anberS alö id) auffaffen, benn id) ^altc einen guten Sh'enftboten für

ein genau fo nüjjlidjeä unb achtbares $Jeenfchengefchöpf wie midi) fel6ft

ober wie einen fianbgcridjtöratb, ber im SMenft be$ &olfe$, baS i^n

be^a^tt, nach beftem Vermögen baS Stecht fprict)t. ©in dichter, ber oieHcid)t

bie SSoffifchc 3 eitl,»3 ÜDcr 9ar baö Tageblatt lieft, wirb geneigt fein,

gan$ ernftfjaft $u glauben, bajj nur eine boet)afte unb gec)äffigc ©lique

ftd) gegen bie Segnungen beö ©aprioiSmuö ergebt, oon benen tt)at=

fäd)lid> bod) minbeftenö neun 3ef>ntel Dcö beutfd)en 33olfeS nicht

beglücft fein wollen, unb er wirb leicht bahin fommen, Uebertreibung

unb abjichtliche 55eleibigung gu finben, wo in erheblich gemilberten

gönnen bodj nur auSgefprodjen ift, was im ganzen SBaterlcmbe taglich

gefagt, gejeufjt unb gebaut wirb, ©he bie h<>h e 5c f^ c ft c^ n?ar auch

in &rojaö fallen f^Ue greube, unb wenn ^riamuä wegen SSeleibigung

gcflagt hätte, wäre Äaffanbra gewife als eine fchnöbe Söeleibigerin Oer

herrfchenben £errlid)feit mit minbeftenS fec^öhunbert Drachmen gepönt

worben. 2ßirb baö Urthcil ber erften Straffammer beä berliner fianb=

geridjteö wiber ©rwarten rechtskräftig, bann weijj auch mir feinen

bc|fercn £roft als ba« Stöhnen ber Seherin:

9fleine ©Hnbheit gieb mir wieber

Unb ben fröhlich bunfcln Sinn!

Stimmer fang ich freub'ge Sicbcr,

Seit ich £>eine Stimme bin.

3ufunft ha ft -^n mir gegeben,

£och ®u naljmft ben $lugenblicf,

9<af>mft ber Stunbc fröhlich Seben —
«Wimm Sein \a\W ©efdjenf juriicf!
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ofrauenfrage unb (Befunbbeih

a« erfte Tömmern unferer europäifcheu Kultur beginnt in (Sagens

form mit einem merfroürbigcn Kampfe um bie 33orherrfchaft. $>er

norbifdjsarifcfye Sonnenhelb fämpft, befonber« beutlich in ber gorm, bie er

bei ber ÜBanberung ber norbifchen Girier nach bem ©üben al« ^erafle« ans

nabm, fiegreieb für bie SBorherrfchaft be« Manne« unb übermittelt ba«

Matriarchat auch ben noch niebriger jrehenben Sßölfern, bei benen bie grauen«

berrfchaft, ba« Matriarchat, noch beftanb. 3« ben Gumemben be« 2lefch$lo«

führt ber Sonnengott felbji bie »junge
-

©ötterroelt gegen biefe „alten Urs

gefefce." 5öa« befämpft tourbe, mar aber ein unveräußerliche« edjte«

grauenrecht, ba« 93lut«recht ber Mutter auf ihr ßinb, bie Paternität

im ©ereanbe be« Matriarchates, nicht jene auch oielfaef) gefunbene

Paternität, bie ber Mutter einige $af)re bie (Sqiehung be« Äinbe«

§umiee, alfo jene« Stecht, ba« ^ßerctj §ei§porn in ber berben Sprache

feiner 3C^ anbeutet, roenn er baoon fpricht, „fo roar)r er hoffe, feine«

$aterä Sohn gu fein", unb ba« in noch oiel braftifchercr 2öcife SromroeH

einem anmajjenben §ofling öort)ielt.

2lu« ber Sßefämpfung ber grauenherrfchaft bilbetc fidj im Orient in

immer ftarrerer gorm ba« ^artiarchat au«, bei bem bie grau fdjliefeüdj

rccbllich jur Untergebenen unb Sflaoin be« Manne« rourbe. 2)odj bie

grauen lie§en fich nicht fdjrecfen, fie blieben Herren aud) in Unterrb'cfen.

^iidjt nur ber weife Sofrate«, ber al« ber ßlügere nachgab, fonbem auch

Xapferfte ber Xapferen h^ben 311 allen j&tittn unb bei ben »erfchiebenften

Eifern unter bem Pantoffel geftanben, unb oon jenen Übermilben, inters

national hinbämmemben, bem eigenen 93olf«thume entfrembeten tarnen, bie

un« rohen, blutbürjtigen Männern nicht einbringlich genug jurufen fönnen,

bie SBaffen nieberjulegen, roo unfer beutfeher 5Bolf«j!atnm boch ring«um

bebroht ift, hat noch ta" e freiwillig ju £>aufe auf ihre £ofenrollc berjichtet.

2)och bie alte Sitte routbe nicht fofort überall ganj befeitigt, unb

gerabe bei Slbfommlingen fcer Cftarier, ben £h™fcnT » tfnb untf 9iefte ber

alten Sitten überliefert, Wenn wir §ören, ba§ bie »erheiratete grau aßet;

bing« fchon jur ]&t\t §erobot« bie eheliche Xrcue halten mu§te, bajj aber

cen unverheirateten Mäbchen in ber ilöahl ihrer ©efäfjrten ein weiter Spiel;

räum gemattet War. ^ß^ilologen, bie gar nicht« oon ben anthropologifchen

unb ethnographifchen 3it{lfinbcn unb beren ©anbei bei alten unb neuen

Golfern fennen, waren oft geneigt, biefe Sitte oon unferem, erft fefjr oiel

fpäter gewonnenen Stanbpunfte au« ju beurtheilen unb bamit biefe atifchen

Stämme al« ganj unfutlidje ^injufictlcn. SlUmählich mürben aber bei ben

meijten germanifchen Golfern, bie oon ben Ariern am l'ängften bie harte,
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jur aflonogamie unb ftrengen Sittlicbfeit führcnbe Schule bc« Horben*

fcur^umad)en hatten, auch bcn 3ungfrauen bie fpätcrcn Mengen (Bitten

auferlegt. $5odj roiffen rcir, trenn befi £acitu$ Sdjilberung nad) biefer £>ins

ficht roirflicb für alle ©ermanen feiner $tit gegolten §abcn foflte, bafc bann

einige Stamme roieber im Verlaufe ber V5lfcrmanberungcn reeibib gcroor;

ben fein muffen, tote rotr auä bem §ofleben $arl$ bee ©rofjen unb ber

fchtoer auörottbaren ©etoofmheit ber meiften Tonnen jener £t\t erfe^cn

tonnen, bie auch alä Himmelsbräute auf baö natürliche 5JJenfchenrecht ber

9ftaternitat nicht oerjichten trollten unb erft burd> ^arte Strafanbrohungcn

im Verlaufe oon ^a^r^unberten jum 2lufgcben biefer au« einem alten Vor;

rechte ocrbliebcnen Sitte ber unoerheiratheten grauen gebraut würben.

9lber gegen bie Slnfidjt einer „lafterhaften Veranlagung" ber beutfeben

Räbchen muß td) hiermit gan* cntfd)ieben proteftiren; bamit t)at 2)ieö

gar nichts ni t^un.

(Jinen alten 3lnflang an ein einmal befranbeneä Matriarchat fönnett

t»ir oieüeid)t auch barin fer)en, ba§ gerabe bei einzelnen germanifchen

Stammen, bei benen baö ftampfherjogthum fid) gutn $önigthum au$ge=

bilbet hatte, über ben (stamm nicht nur ber Speer, fonbern auch bie Spintcl

herrfd)en burfte.

$)a$ im Orient geoffenbarte fthriflcnthum erfuhr bei ber Berührung

mit ben ©ermanen nad) feber Dichtung gewaltige Veranberungen unb Vers

befferungen, unb auch bie 3luffaffung ber grau blieb baoon nicht unbe=

rührt. SDcr 2Jtinncbtenft bcö üJcittclalter« unb ber bem Urjßhriftenthum

ganj unbenfbare SJcarienfultuä jeigen biefe ^>ha fc > Df i oer DaÄ orientalifcbc

Matriarchat eine Selberting ju ©unfien ber grau erfuhr. Slber auch ^ei

biefem bi$ jur Anbetung gehenben grauenbienft ift eä immer noch D ^c 9C:

funce unb gan^e grau, bie gemeint ift, bie begehrenämerthe grau unb bie

üftuttcr — alfo ein graucn:9techt. 28ie im Verlaufe biefer 2luffaffung

bie Banner fty anpaßten, geigen und bie trachten. £)a$ fur$gcr):tltenc

£»aar ber granfen, ba<3 mittellange §aar ber Saufen oerfchroinbet au« ber

(Sitte unb in langen Dorfen fallt ctf bem bitter bi$ auf ben Spalt; ber

Schnurrbart ber granfen, ber Vollbart ber Sacbfen unb Sllamannen Oer:

fdjtoinbet unb bafl ©cficht roirb glatt roic ein grauengeficht; ber furje, fitreis

artige Oberrod toirb lang roie ein grauenfleib unb auf manchem naioen

SBtlb fann man ben bitter in <5i»il fauin oon ber grau untcvfchcibcn. ^ic

Lüftung geigt aber bafür auch allmählich eine Taille roic bie einer Salon;

bame, unb ein ©arbelieutcnant mit ber HaiHc ber Vor:©igerl:$criobe mu%
fich in biefer £>inftcht für übenounben erflären, abgefehen aHcrbingS baoon,

ba§ ein moberner ftä'ftigcr SJcann in einer Ücittenüftung überhaupt feinen

^lafc hat, fo fehr unä auch SBlauftrumpfrcmanc baä ©egentheil oerfichetn.
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SJcannroeiber unb über Scanner herridjenbc grauen fyat c$ ju allen

Reiten gegeben, ohne bafe bamit aber bie (Stellung ber grau bei ben ftultur-,

reifem mefentlich geanbert morben märe. Sie grau blieb feit ©efeitigung

bc* Sttatriarcbatcä, ma$ fte mar, alä grau, Gant anbcrS foDtc £icä ton-

ten, als im eorigen 3ahrhunbert einige grauen anfingen, für gani neue

grauen: stechte einzutreten, mobei allmählich ba8 urfprünglicbfte unb uns

jroeifelbaftefre grauen: 9ted)t — ba$ 9ced)t nämlich, Gattin, SJcutter unb

(Srjicherin ber ßinber gu Serben — al$ laftig befeitigt merben feilte. Sie

Xceife biefer grauen lautete: feine Slinbcr eber „natürliche" unb beren (*r=

*iehung auf Staatäfeflen in Staateanftalten. (*rft tourbe unter 93er$icht

auf ba« grauem SKecht bie üoHc Gleichberechtigung mit bem Spanne auf

allen Gebieten, balb aber bie 5>erf>errfd)aft ber grauen über bie 9Jcänner

angeftrebt. harter befaitet unb milber in ben Sitten, feilte bie grau altf

£errfcherin bie rohen bitten ber Üftänncr überminben, bie blutigen Kriege

abföaffen unb eine eblcre Kultur Oer breiten. 3So einzelne Staaten in

Omenta in ihrer Gcfefcgebung auf ben £eim gingen ober roc bei ftaatlichen

Ilmmaljungen grauen Gelegenheit fanbeu, im öffentlichen Seben ohne Scheu

bereorjutreten, trat jeboch fict$ ba$ gerabc Gegenteil ein. Sie dlotyt'ti

uub Graufamfeit ber Scanner mar fietä ßinberfptel gegen bie X^atcn biefer

A>rünen unb, wo e« nicht fo rocit fam r mürbe burdjauS nicht in SDcfferung

ber Sitten ba$ Vorrecht ber ÜRänncr abgefchafft, fonbern ein Sßcrrecbt ber

grauen begrünbet, mebei §errfucht, ittobheit, Gharafterlofigfeit, Günftling*

reirthfehaft toller jur Geltung famen als bei ben teflften 9lu$müd)fen beö

(iaeiarenmabnfuinS. Sic Xtyaten oerurthcilen bie angeftrebte ÜBerberrfaVt

ter grauen über Scanner unb fclbft ibre ecllige Gleichftcllung für alle

^roeige be8 öffentlichen £ebenä fo entfehieben, ba§ fich fchon micbcrljolt in

(fnglanb unb Hmerifa gebilbete unb tüchtige grauen energifch gegen tiefe

Sefrrebungcn auSgefprochen haben.

ifi oieÜeicht ba« befte Seichen für ba$ gefunbe Urtt)cil ber beut«

fdjen grauen, ba§ berartige 53efirebungcn in Seutfötanb nie redjt gny

fäffen fonnten unb ganj eereinjelt blieben, ba§ bie grauenbemegung eiel

fpätcr einfette unb bis jefct oor ben toQftcn 2lu$müchfen bewahrt blieb.

ift ein eigentümlicher 3ug in ben fetalen Stampfen ber Gegen;

matt, ba§ überall nur bie angeflrcbtcn 9tccbte betont merben, ba§ aber bie

pflichten einfach tctgcfchtoiegcn ober befeitigt merben. SBürbe niebt in

bem beutfehen Offizier: unb iüeamtenftanbe unb in bem Sftittelfianbe überall

in ftiller Pflichterfüllung Grofeeö geleiftet, man fennte manchmal bie $>offs

nung aufgeben, bafe biefc kämpfe ju geerbneten ^uftänben führen unb biefeö

S urcbgangSfiabium einer Sturim unb Srangperiobe auf einer höheren

Jtulturfrufe ubermunben mirb.



106 Sie 3uliatff.

3öa$ roir als Stoffe, als 9Solf, als jtulturnation geroorben finb, finb

roir in inneren unb äußeren kämpfen gemorben unb nur in dampfen,

bie oon £cit ju j&t'u ihre gorm roechfeln, fönnen hnr unS auf bem einmal

erreichten ©tanbpunfte galten unb ju größeren Aufgaben loeiterfcbreiten.

9llle Stampfe enbigen mit bem «Siege bcS ^affenbftcn unb beS gerabe ®e=

eignetften unb biefc kämpfe fpielen fich, oft nur bem 2Iuge beS forgfältigften

Beobachters erfennbar, auf geiftigem unb förperlidjem ©ebiete auch jefot ned) fo

gut ab roie bamalS, als unfer germanifcheS 55clf fich als Waffe auf ^ei=

mifdjem Söoben entroicfelte. Wur baS naturroiffenfdjaftlidjc §albroiffcn

tüeiß fich übermüthig über bie einfachften X^alfaa^en ^inroegjufe^en. 2Ba£

ftd> nicht anpaffen faim, geht im 3ntereffe ber Waffe, beS Q3clfcS, ber

Nation unter, t)eute toie früher. Darüber hilft fein §umanitätbufel t)ins

roeg. Unb gerabe baS beutfehe 5$olf fönnte au« feiner ©efdjidjte nach

biefer §infic^t Söiele« lernen, roenn nicht Ieiber bie traurige (Srfar/rung be=

fiänbe, bafe eS in griebenSjeiten garju gern erfajlafft burd) inneren £>aber, Wadi*

äffen beS gremben, buref) (Sinroirfcnlaffen oon au&en einbringenber 3erH"n9s

projeffe unb Aufgeben feiner ©igenart. 3Bie oft ^aben in biefer §iu|"id}t

fchon feit ben Kriegen ber Kimbern, feit ber Uebergabe oon Waoenna im
©othenfriege bis in bie neuefte 3CI * bie beutfdjen grauen bie Scanner an

^Patriotismus übertroffen. Wenige Sßölfer bürften ein fo ^errlic^e« graueru

material ihr eigen nennen roie baS beutfehe, baS jum Danfe oft bamit

in barbarifcher 2Beife umgefpiungcn ift unb eS ben Wohheiten alter Golfer

preisgegeben t)at ober oft noch im SJcabchenhanbel preiSgiebt.

3n ben kämpfen für bie (Spaltung unb gortbilbung ber Waffe unb

bcS SßolfeS ftnbct bie grau aber it>re natürliche unb unerfe&lidje Stellung,

nicht als Vertreterin beS Cannes, als ÜJcannroeib, fonbern als grau. $n
ihrer thatfächlid) anberen förperlichen S3efa^affen^eit liegt allein ir/re un=

erfefcliche unb unerläßliche Pflicht oorgejeia^net. $hr Wecht ift bafür: eine

begehrte grau, Üftutter, ©r^icherm ber Jtinber ju fein. MeS, roaS fie

hierfür ungeeignet macf)t, macht fie unfähig, an ihrem Ztyil gur Haltung
unb aöeiterbilbung ihrer Waffe, it)reS SßolfeS, beizutragen. (S-ntjtc^t fie ficf>

biefer $fKfy aus falfajcn Wccht*begriffen, fo ioirb fie bireft ju einem

Schaben für ihr Volf. 3luS biefem natürlichen ©runbc rourbe bei allen

tfulturoölfern baS üftatriarchat burd) baS <]3atriard)at überrounben. 5luS

biefem ©runbe mußten bie germanifd)en Sarbaren, bie für aHe 33et lüfte

auS ber norbifdjen §eimatl), auS jener officina gentium ober vagina

nationum in immer neuen ©d)aaren Grfafc fanben, Wom überioinben,

meil bort bie graucnrcd)tlertnnert 3llIeS, nur niajt mehr üJJütter roaren.

5lber — bie unerbittliche 'Statiftif leljrt, bafe nicht alle ÜJcät>d}en

heirathen formen. Unb loeiter ift 51t berücf(*ichtigen, baB baS Matriarchat

Digitized by Google



gvaucnfraae unb @cfunM)dt. 109

im £aufc ber 3cit ausgeartet ift. Gr fcfl 2)ein §err fein! £)a« ift aller:

binge nidjt mebr für bie Scanner 2Jcannerrecf)t, für bic grauen grauen:

reebt, fonbem 35a« ift unjtoeifel^after üttifebrau($ eine« $e#te$ unb rotye

©emalr. Samit fann bic grauenfrage bei bem 3ufranbe unferer Kultur

unb ben fojialcn Aufgaben ber ©egenmart nic^t gelöft toerben. 2öenn

bie proiefiantifdjen ort^oboren ©eiftlicfyen für^lic^ nodj in ^reu§en forberten,

bic grau muffe bei ber ftrdjlicben (5befd}lie|ung befennen, bem Spanne

untcrtfyan ju fein, fo ift $)ie$ nicfyt nur ein ooflftanbigeS Ukrfennen ber

Kulturaufgaben ber ©egenroart, fonbern ber 2lu$brucf einer mafjlofen

§errfdjfucbt unb be$ gröbften 2ttatcrialiSmu$. 53er allerbingS meifj, in

trcldier 2öcife im 5lögemeinen bie grau ^paftorin im §aufe unb in ber

©emeinbe Crbnung fjält, tonnte nebenbei audj benfen, ba§ e« »ieü"eid)t

nur bic Sefcnnung bc« Ickten UüiflenS mar, beoor biefe ^crrfdjfüajtigen

Herren unter bic beilfame 3ud)t oon 2ftuttern jurüeffe^rten.

gür bie granjofen ift bic grau nur le sexe, ba« ©efdjledjt, unb ba:

mü ift i^re Dtecfytlofigfeit fefyr einfach umfdjrieben. 33ei einigen flaoifdjcn

(Stämmen verlangt bie grau ^rügel $um 33emeifc bcr Siebe i^veö SERanneä

uno bei ben £übflauen betrachteten bic „Reiben", bic junaci, bic grauen

nur al£ i'afttbiere. £>ie innere Uebereinftimmung ift fo grofe, bafe man

fagen tonnte: grattez le Francis et vous trouverez le Tatare!

Slucb bei ben germanifeben 23olfern unb fpe^icU audj bei ben STeuts

feben tourbe unter bem begünftigten ©influffe orientalifa^römifcber 3^ed)tö=

ani'$auungen ber grau recbtlicfy eine niecrige (Stellung angeioiefen, ebne

fca§ aber tfyatfäcbltdj auf bie Xauer bie Stellung fo fanf wie bei ben

anberen 33ölfern. ^mmertym unrb e$ bie Aufgabe ber3"fu»tt fein, bic grau

ale ^nfc'^ibuum oor bem SRcdjtc bem 2ftannc loirflid) gleicb aufteilen. £aö

ift aber fe^r gut möglich, cfyne ba§ mir bie grau iprem ®irfung^frei|e

entfremben, olmc bafj mir ftc &um SJfonnroeibe etniebrigen. £)er jefcige

3uftanb ift eine« ÄuIturoolfcS unroürbig.

5(u§erbem tyaben mir $u berücfficfytigen, bafc mir als Seutfdjc naa)

unferen ©ebürfniffen bie grage lofcn muffen. £cr überall, aber nirgcnbS

fc tea tric in SJcutfajlanb tobenbe Internationalismus fyataud) bic grauen:

frage nidjt oerfebent unb bodj fefyeu nur überall, ba{j fieb baS nationale

Moment nie ungeffraft oerleugnen laßt. £clbft internationale ©ebtete,

toie SSiffenfcbaft unb Äunft, fönnen bie nationale ©runblage nie aufgeben.

Unb boeb fabelt man immer ben abfolutcr ©leid>f)cit aller 3Jcenfd)cn. ©a«

bei ift jeber reabre gortfdjritt ftctS baran gebunben, bafü bie befonberen 2In;

lagen beS (Sinjclnen ju it)rcr moglid)ftcn 2luSbilbungf;öl;e fommen. Xic

Kultur fc^reitet fort burc^ Ungleicb^cit. ÜiMe follte Taö aber mögltcb fein,
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wenn bie grau bem Wanne in Willem gleich gebellt Würbe, jtatt ba§ ihre

befonberen Einlagen auägebübet Werben?

2)ie (Statiftif lehrt un$, bafe burdjau« nic^t äße 9ftenfcben gleich*

berechtigt geboren werben. Sur SJiele befielt baä „untoeräu§erliche aflcnfdjens

recht" nur im £obe. ^iele Äinber werben tot geboren unb oon ben lebenbig

geborenen fmb bie üfläbdjen weniger gefahrbet alfl bie Knaben. £>iefcä

33erhaltni§ $u ©unften ber 9ftab$en bleibt biä jur qSubertatperiobe, bann

nähern ftc^ bie j&atytn *>cr ©terblidhfeit unb Werben allmählich annä^ernb

gleicb. ©efct ber Äampf um bie <5riften$ bem 5)ianne $u, fo legt ba$

©cfdjledjtäleben ber grau fdjwcre Opfer auf, fo bafc fogar oorübergehenb,

jwifchen bem 25. bi$ 40. 3a^rc » D »c ©terblichfeit ber grauen grofccr wirb

al6 bie ber Scanner. 93cm 40. biä 45. ^a^re ab befommt aber bann bie

grau 9iul)e oor biefen SBefonberhciten, wä^renb bem SJJanne nie Wirtliche

Erholung com Kampfe belieben tfl.

2>en £>auptgrunb für baö oorübergebenbe ungünftige Verhalten ber

grau fdnnen wir barin fefjen, ba§ unfere fokalen SBcrhaltniffc für bie grau

ungefunbe 3wR5nbe fdjaffen, bie befonberä barin liegen, bafe bie gebilbetc grau

fid) ju wenig bewegt, wäfjrenb bie grau beS £>anbarbeiterö aud) in ben

fritifchfren Venoben if>reö Gebens ju ciel unb ju fdjwer arbeiten muß.

Dafe hierin eine gefefeliche ^efferung faft in allen i^ulturflaatcn ^erbci=

geführt ober angebahnt ifr, hat man au$fd)lie§lich bem drangen ber £>ögiene

$u$u|'cfyreiben. Die (Sojialbcmcfratcn ^abeu hierin nichts 2Befcntlicheä mebr

$u thun gehabt.

Nichtig ifr ba« $er$a(tni§ ber Verheirateten $u ben Unoerhciratheten;

hierbei ift wieber bic unoetfjeiratfjete grau befonbetd ungünftig gefiellr, Wa3

wohl jum tytil baher fommen bürfte, bafe fic in ber Arbeits unb (£rs

merbemi6glid)fcit unb in tcr 23eWegungfrei§eit fein* befchranft ift. 3it

biefer §infid)t Wirb alfo, weil c$ (id> um 33efonbcrr)eitcn unferer Kultur

hanbclt, aud) eine (Erweiterung ber grauentbatigfeit nicht ju umgeben

fein. 2öenn man baä ^eiratl)fä^ige Hilter ber grauen oon 17 bis 50 Sauren

rechnet, fo fmb nach ber legten SBolty&tyhlttg in ^reufeen 10 344 000

heirathfähige grauen oor^anben. 9iimmt man Dem gegenüber bei ben Rarl

ocrfdjobcncn Verhaltniffen unfere« Erwerbslebens baä heiratsfähige Hilter

ber SR&nncr com 25. biet 70. Safjre an (ftatt richtiger com 20. bid CO.),

fo fmb 9924000 Scanner im heiratsfähigen Hilter oorhanben, alfo ein

llebeifdjufj oen nur 420000 hcirathfähigen grauen, bic urtücr^eirat^ct

bleiben roüiben, aud) wenn alle 2J?änncr heirateten» 3n SBBtrfItd>fcit

waren aber für bie genannte 9UterSgrenje 4 50000U grauen um
oerheirathet, cä Würben alfo 4 080 000 grauen ihrer naiürlichen Söeftimnuing

entzogen, weil bic »orhanbenen üttänner unocrhciralhet blieben. Hon

Digitized by Google



ftrauenfvage unb «efunbqcit. III

'ämmtlidjcn ^cmünbigen grauen — b. h- über 16 3ahren — in Greußen

finb runb 40 com §unbert unücrljeirathet unb fmb banad) auf felbftönbigcn

(htoerb angetoiefen! ^Dicfe grauen muffen fich felbft ernähren, barüber helfen

(eine Lebensarten hinweg uub baju müffert mir Tie befähigen, weil e$ fid) um
Mängel unferer Kultur honbelr. ^luf bie Dauer liegt e$ aber im 3>ntereffe ber

Nation, ba§ ben grauen bie (£fye in größerem Wage jugänglicb nnrb, rocil §u

tiefer j$t\t eine natürliche (Gleichheit ber ©efdjlechter befielt, Daju ift aber bie

je^ige graucnerjic^ung nicht angetan unb bie beiben Aufgaben fdjeinen fich

gunachft gerabegu auSjufdjliejjen. Die bereit beliebte 3lrt ber grauen*

tttiARgipattonen macht fic gur 9lu$übung ber natürlichen grauenpflichten

faß ungeeignet. (9$ ift aber auch in biefer §tnfic^t $u ermahnen, bafj in

ter 3Jlanncrhjelt herrfchenb geworbene, oou außen eingebrungene Unfitten uub

tae Ueberhanbnchmen oon SuruS, bie unfer Sßolfäthum im innerften

Äeme bebrohen, minbefienS eben fo fcblimm fmb toie bie falfaje grauen*

erjiebung unb bafj bie 9/canner im fräftigften 2llter faum and §eirathen

benfen fonnen unb e$ ihnen otelfadt) bireft unterfagt ift. 80 bringt bie Un*

natur unferer ftaatlichen unb [oktalen 5Bci rpältniffc toiete fraftige SUtanncr

ter rochlhabenbcn ©taube baju, ber (S^c gang ober gu lange fern ju bleiben,

jum Drum oiclcr fraftiger grauennaturen beizutragen ober felbft fittlidj ju

ftnfcn ober unterzugehen. Dem früh fctrat$cnben Arbeiter in ber 3n*

tufiric brohen aber bei ben herrfchenben fokalen kämpfen anbere (Gefahren

unb faft nur ber33auer geigt auch hierin noch oielfad) gefunbc 3uftanbe.

ijelge biefer unb anberer Umftanbe ift benn auch, oaB *ro fc ccr langen &tit, bie

feit ^einrieb tem <5täfctegrünber oerfloffcn i|t, in Dcutfdjlanb unb antercu

jtuliurlänberu eine roirflidje Slnpaffung an baä «Stabtieben ned) niebt er*

folgt ift unb ba§ bie ©taöte fidler nur burch ben 3UJU3 üom 2anbc fid>

ergangen unb oermehren fonnen.

ift nott)nxnbig, manchmal barauf hin$unxifeu, bafc ber 9)(enfd>

pbvftfd) ein ©augethier ift unb ben allgemeinen ©efefcen biefer X^icrc tro^

aller Kultur unterworfen bleibt, ^ux Erhaltung bereit ift eä nethtuenbig,

tafc mehr äinber geboren werben, alä in baö fampf*, crWerbs* unb fett*

pflanjungfähige Hilter gelangen. Unter ben ©eborcueu Wirb eine ftarfe

2lu$lefe gehalten, bie im erften Sebeneia^rc bie größte 3abl ber Opfer

erferbert, unter ben bann noch Ueberlebenbcn geht bie 2luolcfe weiter Oer

fich, biü gegen ba& 14. unb 15. $ahr bie niebtigfte 3^hl errcid)t wirb. $11

biefem ^ahre ift bie $öiberftanbefähigfcit teä Körper« am ©rtffcten, um
bann langfam wieber ju fmfen, fo ta§ gwifchen bem 40.— 15. 3al;re etwa

cie felbe ©terblicbfeit berrfcht Wie im 5. 3at)re. 3n (Snglanb beträgt

beifpieleweife bie ^ntenfttät ber ©terblidjfctt pro 100(*)0 jährlich bi« 511m

1. 3ahre 18 326 Knaben, 14 749 Wäschen; oom 1.-2. $ahre 66e'0 Jt,
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64.36 3fl.; »om 5.-6. ^afjre 1369 1337 2K.; oom 7.-8. 3aljre 9205t,

912 2H.; Dom 14—15. 3al;re 486 514 oom 40.—41. 3a$re

1306 5?. 1285 3K.

SBcrgleicfcen mir bie jabrlidje ©tcrbli^feit pro 1000 (Sintoo^ncr mit

bcr ©eburt^abl, fc ergiebt ftdj, ba§ bcr ©eburtenüberfcbuji ficb fetyr rer=

Rieben gefaltet, j. 33.

eterblidifeit ©eburten ©cburtcnüberfdmn

Dhtfclanb (neuere Angabe) . . . 32,00 47,00 15,00

(Snglanb (1864—1873) . . . . 22,41 35,35 12,94

30,00 10,70

Sanera (1861—1868) . . . . . 27,87 37,65 9,78

Cefterreid) (1864—1873) . . . . 31,10 39,85 8,75

Greußen (1861—1873) . . . . 27,76 35,40 7,65

Stalten (1869-1874) . . . 2<>,70 36,70 7,00

ftranfreid) (1856—1805; . . . . 23,03 26,40 3,37

2öenn nun aud> in allen Sänbern bie ©terblicbfeit im erften ^abre

bie grSfcte ift unb bie ©efammtftcrblidjfeit pro 1000 in ben angeführten

i'änbern groifeben 19,30 unb 32 febroanft, fo roirb baß 9iefultat boeb

ein ganj ocrfdjiebeneS fein, je nadjbem bie grofce <2terblid)fcit im erften

3>ar)re ein Sßolf mit großem ober geringem ©cburtenüberfdjufj trifft. 3?ci

annäfjcrnb gleicb großer ftinberfterblicbfcit müffen fiefy (Snglanb unb

granfreidj bei oerfdjiebencm ©eburtcnüberfdjujj, ganj oerfebieben »erhalten;

ba« erfte mu§ oielc Uebcrlcbenbe haben, ba$ aubere feine Söeoolferung

nur roenig oermerireu tonnen, i'anber mit ftarfem ©eburtcnübcrfdjuB, rote

Ülufjlanb, <8at>crn unb Oesterreich, roerben eine oerhSltnifcmafeig gt öftere

5tinberfierblid)feit vertragen unb Wimen trokbem bem $olf*bcftanb necb

^iemlid) ftatf ober ganj aufcerorbentlich, roie Siufelanb, oermeljren. Xk (Etci b:

lid)feit im erften Lebensjahre betragt nun pro 1000 Icbenbig ©eborene in:

ftornjea.cn (1866—74) 10o,3 Greußen (18GÜ—74» 217,7

eduoeben (1866-77) 137,1 Stalten (1867—77) 220,1

tfnglanb (1866-76) 154,0 Dcfterrctd) (1866-77) 258,1

ftranfreid) (1878—75) 169,1 Eancru (1866-77) 317,9

9?orroegcn unb edirocbcn tonnen unö annähernb geigen, maß unter

leiblid) natürlid)cn unb gefunben i>erl)altniffcn für unferen arifebrgerma:

nifd)cn Stamm erreicht roerben fann, roie in biefer §iufid)t eine untere

©ren$e beftc^t, bei bcr toirflid) nur bic itinber fterben, bie gar nid)t

flum Stampf für baä Seben geeignet ftnb. 3um SWafefiabe bürfte fieb aber

(Snglanb noch mehr empfehlen, roeil bort glcid)jeitig ^nbuftrie unb £anbel

in ©etraebt fommen, bie trieber auf ben ©eburtenüberfebufj unb bic Äinfccr=

ftcrblidSfeit fd)äbigcnb cinroirfen.

granfretd), baä oon allen jtulturlänbcrn ben geringften ©eburten:

überfebufe ^at, bat ned) eine ctroaö größere fiinberfterblichfeit al$ Sngtaiib,

taä neben föttfelanb bett größten ©eburtenübcrfcbuB aufmeift. granfreieb
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ift burcb meitgerriebene ©ntjielmng feiner grauen »on ber 3JcutterpfIidjt faum

noeb im 3tanbe, feine Sßeoölferung gu »ernteten, e$ nähert ftd) in biefer

£>inficfct fdjon bem alten Rom.

Oefterreidj unb 93apern, bie ben traurigen 23orjug gemefeen, in ber

fcinberjterblidjfeit na$ 9tur}lanb an ber <Spi> *u marf^iren, tönnen bei

fcem jiemlid) großen ©eburtenüberfdmr} immer nod) leicht i^ren $oIf«bef!anb

cermefn-en unb übertreffen nadj biefer £>infidjt nodj granfreiefy, roäfyrenb

^>reu§en unb Italien m$ beiben Stiftungen annäfyernb jtiufcben (Snglanb

auf ber einen unb Defterreict) unb Sßatjern auf ber anberen (Seite ficfjen.

33ic ungleidb übrigenä in gemiffen Sanbem mit oerfd^iebenarrigen ßulturs

bebingungen unb i'ebcnögerooljn^eiten bie Sßerfyältniffe fidj geftalten, jeigt unö

l. Greußen. 5)te ^rooinj §olfiein weift eine tfinberfterblidjfeit üon

nur 149, ftannooer oon 150 auf, alfo eine nodj günftigere alä ber ©efammts

burdjfänitt t?on (Snglanb, toä^renb ©ranbenburg mit 264 ben Sanbcö;

ourdjföniit überragt unb S>ot}enjoHern mit 330 fogar ben £>urffdmitt oon

kapern übertrifft. 3n ©atyern t)aben bie ^fatj mit 180 unb Oberfranfen

mit 200 eine rec^t günftige «Stellung, roafyrenb Oberbaoern mit 385 unb

Schwaben mit 390 bie fyödjjte ©terblidjfeit im erften Scbenöjatyre auf;

meifen. 3n Deutfa^lanb finben ftd) brei ©nippen mit marimaler $inber;

fterblidjfett: 33ranbcnburg, too bie Mortalität oon SBerlin bie &inberilerb=

Itdjfeit gewaltig über ba$ Mittel erfyö&t, bann bie fäc^fifc^^bör)mifc^c unb

fc!blefif$:bö§mifdje ©ren^e, roo 3(rmuti) unb öntgieljung ton ber Cutters

pfticfct, b. mangelhafte Sprung unb Pflege, ^ufammeimurfcn unb oor

&üem in <Sübbeutfd)lanb bie oberbaperifäen unb fd>mäbifd)en Sejirfe.

3n biefen ©egenben madjt fidj aud> ba, mo bie 9lrmutl) nicfyt in

Söetradjt fommt, bie Gntjiefyung oon ber 3Jcutterpflid)t als §aupturfad)e

mr bie enorme Äinberjterblidjfeit bemerfbar. $)a§ eine Mutter fclbft ftiüt,

fommt faum oor unb gilt gerabegu als gemein. Die fünftlidje Ernährung

ber ftinber ift bie 9tcgel. ©eldje ©ebeutung biefer Umftanb fyat, ergiebt

iidj barauö, bar} in Berlin oon 1000 Äinbem ftarben bei (yrnäfyrung

mit 2Wuttermildj ffclidje 7,4, unetielicfje 11,

„ Simmenmild)
, 1,1, „ —

„ Xlu'ermild) „ 42,1, „ 63,2

„ Xtnermild) unb Surrogaten „ 125,7, „ 128,9.

§ierbei geigt ftd} audj, bar} £t)iermild) bei gro§crer (Sorgfalt mandje

Sort^eÜe gegenüber anberen 33erfaf>ren ber fünftlidjen (5rnal)rung bietet,

unb bie forgfältige (Sterilifirung ber Mila? bürfte in biefer §infidit nodj

toeitere fleine Serbefferungcn errreidjen laffen, of>nc bat} aber ein ooller

(frfafc ber Muttermilch je erhielt merben bürfte. 3lber felbft baju gehört

©elb, (Sorgfalt, SReinlic^feit, 3eit, — unb SMeä 3ufammen bürfte in ben

Slrbeitcrfreifen faum genügenb öor^anoen fein, fo bafe bort, too bie fünft-

8
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lidje (Srnä&rung im Sßolfc üblict) ift, rooljl fiet« mit Sorliebe £b»ermtlcb

unb (Surrogate oerroenbet »erben bürften. $öie bie aber Raufen fönnen,

letyrt ©djroaben in erfärecfenber SScife. 93ieHei(§t barf idj nod> ein 53eifptel

anführen, in roeldjer SGÖcifc Erfüllung ber 9RutterpfIic§t oortr;eil&aft, (5nt-

&ier)ung baüon aber nad^eilig roirft. 3m Äanton (St. ©allen f;at bic

©emeinbe 3Bartau, roo allgemein gefüllt roirb, eine Äinberfterblicbfeii im

erfien 3ar;re oon 60—100 auf Xaufenb, DicpolbSau, roo nie geftiQt roirb,

unter gleiten örtlichen SBcrr>ältniffcn aber eine ©tcrblidjfeit oon 380-480.

23ei ben foloffalen 9lnforberungen, bie in ber (Bdjroangerfdiaft an

bie grau gefaßt roerben, ift jebe getylgeburt, jebe Totgeburt, aber audj jeber

früfye %ob fd>on inbioibueü* ein grofjeä Unglü(f, ba$ jum %$til aber ftdj alö

eine 9caturnotr;röenbigfeit auä ber €>äugetf)iernatur be$ Sftenfdien ergiebt.

2)iefe Ijerbe Unannefymlidjfeit für baä 3n^^ü^uum W Äur (Spaltung

ber 2lrt eine Stfotfyroenbigfeit. $)e$f)alb mu§ aber aud) baf)in geftrebt

roerben, ba§ biefeS Minimum nid&t Übertritten roirb, ba§ alfo möglicbfi

ba$ 23err;altni§ oon 9corroegen angeftrebt, ba$ oon (Jnglanb ni$t über;

fa^ritten roirb, roaljrenb SRufjlanb trofc feiner ftarfen 93olf$junar)me fein gc;

funbe« 23er$5ltni§ geigt. 2Ba« barüber r)inau« ge^t, ift nid£>t nur für bic

betroffene Butter, fonbern auefj für ba« 53olf bereit« ein Unglücf unb fann,

roenn S5crr)ältniffe , roie fie in größeren Sanbcäfirccfen oon Defrcrreidj unb

Samern befielen, gerabep ju einem SSerbrecben am SBolfötfjum roerben.

Sßon einem fojialpolitifdb reifen unb fjogienifdj urteilsfähigen iUcnfcbcn

mu§ bie fünftlidje ©efdjränfung ber ©eburtenjatyl bei unferem Äultur;

äufknbe nod) für lange $eit als ein 33crger>en gegen (Sittlidjfeit unb 93olf$;

tfyum bejeidmet werben. 9?ur ein ber 3ar;l nadj rräftige« 33olf fann Reffen,

feine Mtur anberen Sölfern ju übermitteln unb bort $u tycrrfdjen. $)ie Auf-

gabe einer einftd)tigen Siegirung mujj e$ bann fein, ben ®eburtenüberföu§ im

^ntereffe be« eigenen SanbeS jur inneren ftolonifation unb burd) eine gute

siluSroanbererpolitif aud) braufjen jum $8or;le beS 2Jcutterlanbc$ ju Oer;

roenben. 2)ie beutfa^en Oicgirungcn jeigen leiber, oon ber Iangft ber 33er;

gangcnfycit angeljorigcn üBiebergcrmanifation ber urgcrmanifcfjen £anber im

Dften ber (Slbe unb oon ben oiel oerfpredjenben Anfängen unter bem grofjcn

Älurfürften unb f^riebridt) bem ©rofcen abgefefyen, in ben letjtcn 3a^rjebntcn

nad) ber §infia^t ber inneren Äelonifation im Often, Horben unb SÖefieu

ein nod) geringeres 23erfranbni§ für bie 23cbürfniffe bc« beutf4)en 93clf^=

t^umö alö in ber troftlofen 3Iu«ioanbcrerpclitif unb ben bisherigen geringen

Seiftungen ber ftaatlidjen Äolonifation. Unb beö beiligen römifdjen 9^ctd>c6

einftige germanifa^e Oftmarf tjat im mcbernen Oefterreia^ für ba$ floaten;

bilbenbe unb ftaatöer^altenbe beutfdjc Äulturelement, auf bem aQc Kultur

in Oeftcrrcicr) unb Ungarn berufjt, faum noa^ eine 8pur bcS 33erftanbniffce f
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baä mit ber ^iftonfdjen Entroicfelung gegeben fein müfcre. 3)er große

©ebmtenüberfchufc 9hi§lanb$ bebroht bie mobeme Eioilifation Europa*

bauemb mit afiatifcf>cr Barbarei, trenn nicht im £>fren ber Äampf roteber

energifcher auf ber gangen fitnie aufgenommen hrirb.

3Me Söfung ber grauenfrage nach ber (£eite ber öffentlichen ©efunbs

heit ip benn boch noch ctroa« 2lnbere$ als ba$ tnbioibueH gugefrufcte ©e=

mäfch fo »teler grauenrechtierinnen.

2Bir finben aber auch in einzelnen ©egenben, beren Söeroo^ner fieb

burdj befonbere Äraft auszeichnen, bisweilen auch ein Uebermafj oou

ÜRuttcrpflic^tcn, toenn roir fehen, roie auf bem Ijofjen Söefterwalbe am
9tbein, ferner in ©djottlanb unb Stortoegen, oielc 2Jcütter ihre Äinbcr

2 bi* 3 3a^re ftiaen. SBicDeic^t wirft gerbet aber auch bie SJolfSanftcht mit

beftimmenb, ba§ ftitlenbe grauen nicht leidet fchroanger toerben. 5luch eine

$u gro§e 3a^ &cn Äinbern fann bei gefünfrelteu Erifknjbebingungen für

bie äinber felbft nadjtfceilig roitfen. 9^aa) Sbrcljmcrä reichen Erfahrungen

ftnb felbft in mo^I^abenben unb nicht befonbere $ur Xuberfulofe beanlagten

gamilien bie erften Äinber nicht gefafyrbet, ma^renb oom festen Äinbe ab

eine auffaÜenb ^aufige Ertoeibung »on £uberfulofe oermerft rourbe. Unter

einfacheren unb natürlicheren SBerhältniffen macht ficf> ein folcher Einflu§

nicht bemerfbar unb ber ©tolj einer SBoerenfrau in 8übafrifa liegt, roie

bei unferen Verfahren, faft nur in ber 3^ ty™ ftctö tra'ftigen Äinber.

gür baS fran^öfifche 3toc i :^ n^erf^ftcm *ft Dc* einem moralifch unb fÖrper:

lieh gefunben SBolf entfehieben bie 3C * 1 noa? nify gefommen. SDie unrichtige

Ernährung beroirft aber auch bireft ba$ Entftehen oon Äranfheiten, bie für

bie befallenen 3nDi°ibuen totlich werben ober bie 3Biberftanb$fähigfeit unb

Seifrungfdhigfeit im SafeinSfampfe fchäbigen unb felbft auch bie folgenben

©enerationen in ÜRitleibcnfchaft Riehen fönnen. 2)ie Xrunffucht im ^ro=

letariate, wie fie in einzelnen ©ejirfen aller ©rofcftabte, roenn auch biefleiebt

nirgenb« fo tou* wie im Ojlen oon £onbon, oorfommt, roiH ich biefer

Dichtung niebt fchilbem. 5lber auch in ben übrigen ©cfcllfcbaftflaffen,

oom §anbarbeiter biö ju ben haften, auch h»cr tonangebenb fein foUeiu

ben, toirb in ber Ernährung ber Äinber oiel gefünbigt. 2)ocb mu§ id>

mich auf einige 9lnbeutungen befchranfen.

33ei ber fünfilichen Ernährung fommt c# leicht jur 9tacbiti$, ber

fogenannten englifchen Äranfheit, in golge unrichtiger ^ufammenfefcung ber

fünftlichen Sftabrung, unb bie $erroenbung be$ Äneippfchen ^al^faffee« in ber

Äinbernahrung fteüt ber Urtheiläfa'higfeit ber höhten Greife fein glän$cnbc$

3eugniß au$. 5lber auch &« richtiger 3ufammcnfcfcung ber Nahrung

werben burch mangelhafte SReinlicbfeit ber SJcutterbruft, ber glafeben, beö

Äincermunbc«, 23ebtngungen $um Entfteben oon Äranfbciten gefchaffen.

8*
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Äatarrhe, 8d)roämmchen (Soor), ^Diphtherie merben cft unmittelbar über=

tragen. (5$ fommt gerbet in ^Betracht, bafc ber (Srroachfcne j. 23.

Diphreriebafterien im SJiunbe hoben fann, cljne bafc fte i$m fcbaben, mährenb

i^rc Uebertragung auf ein Äinb biefcm eine totliefe $)iphtf)erie gujte^en

fann. Unb nun felje man ftd) einmal ben flflunb oon fo oielen

roacf)fenen, befonberä oon Dienftboten unb Bimmen, an, unb man roirb e«

fofort begreifen tonnen, ba§ oon bort auä leicht flranfheiten auf bie

empfinblicbe ©c^leim^aut eineä ßinbeä übertragen merben. 9lber jebe

Älatfchbafe holt ftd) für berechtigt unb oerpflid)tet, aud) bie ßinber oon

gremben abjufüffen, unb bie 2Jcutter empfmbet $)aä al$ eine befonbere 91ns

erfennung ihrer Stiftung. 2)a$ meiftc Unheil rietet jeboeb ber £utfd)beutel

(3ulp, ©djlofcer) an, beffen 3nt)alt fietö fjät)rfat)tg ifr. 2öirb bann biefc

TOaffc nach böhmifdjer 2lrt auö gefautem 33i$quit ^ergefieOt, fo brauet man

ftd) bod) roohl über gar nichts mehr $u rounbern; unb an foldjen nationalen

unb internationalen (Schreinereien finben bennoer) gebilbete Seilte ©efaflen,

um nur oon ben Äinbern nid)t belafrigt gu roerben. 2lud) ba$ unftnnige fefte

(Simoicfeln ber Äinber, roie man e$ in Oeftcrreid) ganj allgemein, aber

oielfad) auc^ noch in $)eut|chlanb fmbet, fdjabigt bie natürliche fraftige

(Sntnncfclung beä Jtinbeä ungemein.

©cbliefjlich tüirb bann bie ©äugling^criobe oon einer 9lnjar;l ßinber

gut ober fcblcd)t übertounben, aber bie unfinnige Ernährung unb oerfehrte

Pflege hört bamit nicht auf. (Sine bauembe tfontrole ber $fynt unb eine

richtige ä^hnpflege, oon ber oft bie 3ufuuft be$ bauemben ©ebiffeS ab«

hangt, finbet man nur ganj ocreinjelt. 2)ann roirb baö ftmb baran ges

roöhnt, enorme 3Jccngen ju trinfen, unb jtoar beim (Sffen fclbft. 3)ie großen

Mengen mariner kuppen, mit benen bie 9#agemoänbe erfchlafft roerben,

genügen noch nicht. Das Äinb mu§ lernen, feinen gefunben, natürlichen

SöibcrroiQen gegen biefen Unfug noch weiter &u überroinben; eä lernt aber

fchließlich, jeben hatten ©iffen, ftatt ihn orbentlich $u faucn unb ein:

^ufpcichcln, mit einem €chlucf ©etränf hinwnterjufpülen. SJtit üBaffer

fängt man an, mitSÖier obcrSSetn mirb fortgefahren,— unb banntounbert

man fich, wenn bie (Srnäbrung ber Äinber immer mehr leibet. $>ann mu§

aber ärztlich nachgeholfen metben unb baö ftinb erholt jum grühfrücf fiatt

eine« ©tücfeä ©rot, baö ihm befommen mürbe, 1 bis 6 (!) (Ster ober

©djinfeii, Ü^urft :c. unb baju ein ©lad ©ein, menn möglich ©übroein.

3)a§ auf biefc 3£eife auch bie $inbcr oon dürften unb ©rafen in ber (Sr?

nahrung jurüeffemmen unb oerbungern, tft boch ganj felbfioerftänblid).

'Die Altern hoben ihre Pflicht gröblich ocrnadjläfftgt auö Affenliebe. Slud)

biefe eutjiebung oon ber (fr^iehungpflicbt forbert ungezählte Opfer.

^3rag. ^rofeffor Dr. gerbinanb ^ueppe.
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üictor Scboelcfyer.

Eine Erinnerung.

„^Senator Speicher ift geftorben". Die 3Benigen in Deutfcblanb, bie

HS>y ftch Etma« babei gebadjt haben, al« ber Telegraph am jrocitcn Xage

be« SBeihnadhtfefic« au« $ari« biefe oier SBorte oerbreitete, werben leicht ju

jaulen fein. 3$ aber tyabe mir gar fciel babei gebaut unb meine ©ebanfen

mcilen bei btefem merfroürbigen 9Jcanne, ber e« länger al« ein 3af>r^nt

in ber §anb ^atte, meine X^ätigfeit nach ^Belieben $u förbem ober $u

hemmen, unb ber unoeränberlich fte nur geförbert fyat

©emeint ift ber öeftnnung« unb Äampfgcnoffe »on Sebru^foUin,

£oui« SBlanc u. ber, ein 3ftitglieb ber bemofratifchen fogenannten

„Bergpartei", am 2. Dezember 1851 alt einer ber Seiter be« Sluffianbeö

in ben ^arifer ©trafeen focht, bort oermunbet mürbe, oon Napoleon

geästet unb feiner ©üter beraubt, nach Bonbon floh, ^ier ba« 2öerf

..Le crime du 2 iiue decembre" publijirtc unb mit bem Dfteft feine« 5?er=

mögen« als ein noch immer ziemlich reifer ERann bi« 1870 ununterbrochen

in Englanb lebte. Qx mar e« ^auptfac^lir^, ber bie (Emanzipation bei

3fIaoen im fran^öfifchen SBeftinbien bürdete, mofür bie bantbaren %axz

bigen it)n auch in bie Sftationaloerfammlung mahlten, Er felber mar fein

Mulatte, mie feine etma« bunfle (^cfic^t^farbe oermutljen liefe, fonbern (rammte

au« bem Elfajj, hatte aber oom Dcutfchen nicht« an fich al« ben tarnen.

3n i'onbon oertrieb er ftch bie 3eit nicht mit Konfpiriren, tote feine

rebufteren s£arteigenoffen, fonbern mit Literatur unb SRufit. 6r befafc

eine gro§e aQgemeine Silbung, boch nur geringe ftaebfenntniffe; feine ge;

feflfchaftlicbe Erziehung mar ooQfommcn; bie Magere ©eftalt unb bie ftlci*

bung iUufhrirten leibhaftig ben alten oornehmen iKepublifancr au« bem

flaffifdjcn 3 c^a^cr Der „Üttenfchenrcchtc".

$on SRufif, ber er feljr ergeben mar, hatte er in ^ari« 9lHc« gc=

hört, forno^l bie beften s-l£erfc mie bie größten Strtuofen. 9tur Ein« traf

er in Englanb, ma« ihm neu mar: bie Üttufif £>anbel«, unb biefe impo;

nirte ihm. 3n bem S3cftreben, ba« 33tlb biefe« ttomponiften ftcb aud) tur*

bie Äenntnife feine« £eben« beutlicber gu gcftalten, fanb er bie oorbaubeneu

^Biographien über ftänbel fct>r bürftig unb lücfenbaft. Ta« Sammeln ton

SKacbricbten unb mufifalifchen SEBeifcn, anfange ein angenehmer ^cittertreib

für ihn, mürbe ifcm balb eine ernfte Angelegenheit. Xie oon ihm $I3cauf=

tragten, benen er ihre SJcühe rcicblid) ocrgalt, mußten ihn in ber Meinung

$u beftärfen, ba§ er berufen fei, ^äntcl« Vcben in einer bieder nod) niebt

oerhanbenen treue unb Sßellftänbigfcit 511 befebreiben. Eine große Literatur

mürbe jufammengefaufr, Lohnarbeiter trugen au« ben 3 cltu"9 c» b f* ^ riti:
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fdjen 3flufeumS unb anbcrStooher 9iotii.en herbei, ©ein 5lufn?anb belief

(ich nacb einigen Sauren auf reidjlid) 4000) Wlaxt unb bie ftrudjt baoon,

bie ber Oeffentlidjfeit bargeboten mürbe, beftanb in einem Oftaobanbe oon

443 (Seiten, bet 1857 bei trübner in i'onbon als „The life of Handel

by Victor Schoelcher" erfdnen. 9fid>t ber 5lutor allein, fonbern aud) bie

muftfalifcbe 2öclt in (?nglanb erwartete eine bebeutenbe Wirfung öcn beut

iöue^c. (*S tarn fyin$u, bafc im fclben $ahre gro§en £>änbelfefte im

Äri|tallpala|l bei Sonbon ihren 9lnfang nahmen.

©lei(^jeitig maren aber aud) in 3)eutfdjlanb einige ^ßerfonen ^ufam;

mengetreten unb Ratten fith ben tarnen „TJeutfche §änbelgefenfdjaft" beis

gelegt, $u bem 3roc£fe/ D *e Werfe £)änbelS in einer ooHpanbigen ©cfammts

ausgäbe ju publiken, unb ich, als (Siner oon ihnen, braute etwa ein

Saljr nach (Scheelerer ebenfalls eine SebenSbefchreibung §änbelS auf ben

Warft, toenn auch vorläufig nur ben erften *8anb. $amit mar freiließ jus

nadjft nichts weiter bewirft, als ba§ bie beutföc Ucberfefeung feincS 33udjeS,

bie fein Verleger trübner ihm in fixere 2luSficht gefkat hatte, unterblieb:

aber man toeife borf), toie oicle fteinbfchaften unter Slutoren fehen bureb ein

berartigeS, rein jufadigeS 3u fammentrefjen angefaßt finb. DaS SBefte ift

bann freilich, auSeinanber$ubleibcn nach Abrahams ©runbfafc: „WiÜft bu

$ur Öftesten, fo get)e id> jur ^infen". 2lbcr f)itx War S)aS unmöglich

(Schoeldjer ^atte eine nahezu ocüftänbige Stolleftion ber §anbel:£ites

ratur jufammengebraa^t, über bie er auch einen jum $>rucf beflimmten,

aber nicht publijirten „Catalogue raisonne" anfertigte. S3ei biefem <Sam=

mein, tuo feine mangelhafte gachfenntnijj mitunter arg ausgebeutet mürbe,

ereignete fid> ein ©lücfSfaü, ber in ber mufifalifchen Literatur wohl einzig

bafieht. Uluf bem Sanbe, in ber 9?ahc oon SBrtftol, lebte eine Sabty ÜtioerS,

bie in bem 5krtoanbtenfreife beS §er$ogS oon Wellington gehörte. (Sie

war ein Stachfomme oon 3 c^n S^riftop^er (Smith, ber als §anbelS (Schüler

unb 9ImanuenfiS feine fämmtlicfycn SRujifalien erbte, auch bie Oratorien;

Aufführungen nad; §änbcls tobe fortfefcte. 91uS 3)anfbarfeit für eine ihm

gemährte ^enfton fchenfte biefer (Smith ober Schmibt bem ßönig ©eorg III.

Mcö, waS §änbel felbft getrieben hatte unb waS jefet im iHucfinghams

$afoß aufbewahrt wirb, behielt aber baS Uebrigc in feinem ©cfifc. 211S

er 1795 in 93at^ ftatb, gelangte biefe SOcufif, beren Werth ober Umfang

niemals genauer befannt lourbe, burdj ßrbtheilung an bie genannte $)ame

unb bei it)r geriet!) ber unbcnufctc ©d)a^ ooQftänbig in Sßergeffenheit. 9lad)

bem Xobe ber finberlofcn Sabt; SRioerS rourbe — etwa um baS 3a^r 1854 —
ibr 9?aa^la§ an Ort unb (Stelle oerfteigert. SDabei fam beim aud) ein

Raufen oon oielen grofeen ©änben an bie Sftcilje, ber in crfa^recflichcm

^ura^einanber in einer Gcfe lag. Ter 2luftionatcr mar jicmlia^ fieser in

Digitized by



Victor ed>ocI$er. 119

feiner ißermut^ung, £)ieS müffe 2flufif fein. „§ier finb aHertyanb 9?oten:

5SaS toirb büfür gebotenV 9ttan bot einige ©Riding unb aud? nodj einen

Sirpence mc$r. Slber auf ber 2luftion mar aus bem na^en ©riftol audj

b«r $u$banblcr JtcrSlafe gugegen, ber mit alten 33üdfcern ^anbelte. 2)iefer

rrieb ben 9tummcl in bie §ötye, unb als enblia^ baS ©ieten gum ©tiöfianb

tarn, mürbe ifym ber SÖerg Rapier für adjigetyn (Bölling unb ©irpence,

fage unb fdjreibe acfytjefyn 3ftarf unb fünfzig Pfennige — gugefdjlagen.

2)aS fo (£rroorbene enthielt gegen 130 935nbe §anberemplare oon

^anbelS SBerfen, bie ber tonmeijter lebendlang bei feinen 3luffUrningen

benufct unb mit jabllofen Äorrcfturen, Slcnberungen unb felbft ganj neuen

Äompofitionen oerfe^en tyatte; ferner in 24 SBanben bie Partituren fämmts

lieber jtcmpofiticnen, Oratorien unb Opern, oon feinem (Schüler ©djmibt,

bie meiftenS nur in biefem einen ©remplar oorfyanben finb ;
aufjerbem noeb

eine gro§c, im dingelnen leiber nict)t me^r nadjiociSbare Spenge gebruefter

unb gefa?ricbener 9Jhifif oon anberen Äomponiften, bie mir ebenfalls als

größtenteils au« §änbelS 9kd)la§ ^errüljrenb anfefjen bürfen, toie benn

baS ©anje furjtocg als feine mufifalifebe Söibliotfyer bejeidmet werben Tann.

£erSlafe r)atte in feiner Unfdjulb oon bem magren üfikrtlj beS ©r=

langten feine 5lfynung, nur fo oiel meinte er nad) unb nadj gefunben ju

fyaben, baft 3>ieS bie SBänbe fein müfjten, bie §änbel felbjt gefdjrieben tyabe.

XaS fefcte er audj in einen gebrurften Katalog, babei machte er aber j«5

gleidj einen Preis, oor bem man fa^on 9fafpeft befommen foHte: „©änbels

eigne ^anbfAriften gu feinen fammtlidjcn 3Berfen, fo unb fo oiele 53anbc,

prei« 45 ©uineen!" (950 9ttarf.) <5r eilte aber fefjr mit ©eile, benn ber

Jtatalog fam erft 1856, mehrere $a$re nadj ber 5luftion, jum Xrucf.

Xann rourbe er in ßnglanD oerfanbt, anfangs aber oon deinem beadjtct.

(fincS XageS jebodj trat ber Verleger Xrübner bei <2d)0elcf)cr ein, fyielt ein

^eftcfyen fyodj in ber £>anb unb rief babei: „§err ©djeeldjer, toaS geben

Sie mir für £>anbelS Originals2ftanuffripte ju feinen fämmtlidjen SBerfen?"

— Unfmn! feine Originals3Jcanuffripte ftnb im 33efifc ber Königin im

$Burfingfyam;Palaft. — „*Run, fo lefen Sic fyier!" — darauf mürbe JterSlafe

tn einem »riefe belehrt, ba§ er ftd) $tnftytK$ ber Original £anbfd)riften

geirrt §aben müffe, aber jugleidj gebeten, einen 33anb gur probe gu fenben;

unb als biefer befriebigenb au« fiel, tourbe ber §anbcl abgefdjloffcn.

Iiarob (Sntrüfiung unter ben ju fpat aufgeftanbenen (5ingebornen,

— obne ©runb, benn ber „Frenchman" batte ifjnen burdj feine gemütfyliaje

iBebädjtigfeit toal)rlid} %e\t genug jum 5!>er|prung gelaffen unb geftattetc

tann bie Senufcung feiner ©cba^e mit einer ettoaä unoor|"ia^tigcn Liberalität

obne 9hi6na(me Jebcm, ber ^ntereffe bafür geigte.

So fam aud) ia) im 3af)rc 18ö<S an biefe Cuelle, als id) in Bonbon
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ba« 3Jcaterial für bic erften ©änbe ber §änbel:5lu«gabc fammeltc. Um
mittelbar oor mir fyattc ber (Juglänber Sfrmbault fte $ur Hu«gabe bc«

Oratorium« ©aul in einer SBcife benufct, bie ihren 3Serth nicht entfernt

atmen liefe. $11« ich bann ben Schoclcherfchen 33cfijj fennen lernte, geriete)

id) in nic^t geringe Aufregung. £>enn 3)ie« waren erfi bie magren, für bie

(Sbttion mafegebenben Partituren, benen gegenüber alle« bi«her jum 2)rucf

.
(gebrachte antiquirt erfc^ien; unb mir fiel bamit bie Aufgabe ju, bie erfte

mirfliche, im ©an^en toie im (Sinjelnen treue ©ammlung oon §änbel«

SBerfen $u oeranfralten. 53on biefem Slugenblicfc an mar e« meine Pflicht,

ein foldu-o 3Berf al« meine Hauptaufgabe unb alle« 9lnbere al« Siebenfache

&u betrauten, nötigenfalls auch bem §aupt^medfe ju opfern, ©in berartige«

Opfer, unb ein recht erhebliche«, mufete ^ier gebraut merben. Um ein

bauernb gute« ©inoernchmen mit ©djoelcher menigften« meinerfeit« nicht

ju ftören, mar id) entfchloffen, ber oon mehreren (Seiten unternommenen

englifcben Ucbcrfefcung meiner ^Biographie §änbel« bie 3uftimmung ju oeis

fagen unb ba« 2Berf trofc allem drängen meiner greunbe oorläufig niebt

gum 9lbfcc)lufe $u bringen. 'Sie« mar ber eigentliche ©runb, marum bie

genannte ^Biographie bamal« unooöenbct liegen blieb, ©törenfriebe tonnten

nun nicht — roa« fte anfangt oerfuchten — fortroahrenb ben ctma« leicbt;

gläubigen unb leicht erregbaren 2Jcann burdj Vergleiche ber beiben ©djriften

oerftimmen, unb e« berührte ilm angenehm, bafe ich ifc>m fagte, bie (Jng-

Iäuber befäfeen fein SBuch unb bie £)cutfdjen ba« meine, menn fte fidj über

£>änbel« &beu unterrichten mollten. 9(ud) fat> er mit ©oblgefaüen, bafe

bie prberung ber §änbel^lu«gabe mir luirflicr) bic §auptfad)c mar; frier«

burch aber tonnte ich it)m aajä^rlict) sJceuc« bieten unb erflären, roa« iFm

nac^ Uno nach bal)in braute, feine bisherigen oberflächlichen mufifalifchen

Sttathgeber nicht mehr al« Orafel ju betraditen. £o bilbete fich ein gute«,

faß oertrauliche« Verhältnife, ba« bureb feinerlei Störung getrübt reurbe.

311« id) eine« SRorgen« bei ibm eintrat — e« mag 1865 gemefeu

fein — , liefe er meland)olifch ben Äopf hangen- »Sie fehen mic^ in fchled)tcr

£aune, mein 33anfier in Pari« fehreibt mir beute früh, b^fe »<h Durc^

iüanferott 5>crlufte oon 600 2jht gehabt habe, 2)a« trifft mich jefct härter

al« frül;cr, benn feit Souapartc mich beraubt bat, bin ich fei» reicher sJJcann

mehr." 3<$ &ci9 tc au f Den ©$«»1 mit ben ^änbelfchen Partituren unb

fagte: „©öden ©ic bic 600 8fht bafür toieber baben?" Sächelnb mehrte

er ab; aber mir fonnten boch bamal« mie fpätcr bic ©oentualität befprechen,

bafe bie 53üa)cr in eine anberc £>anb übergehen mürben, unb mir maren über

bic 9cothmenbigfcit, fie ber £)änbel= s}lu«gabe zugänglich ^u erhalten, burchau«

einer Meinung. 9lud) mürbe mir eocntucll ba« $orfauf«recht jugefichert.

<2ct)oelcr)cr mar niemal« oerbeiratbet. (5r murbc älter unb älter,
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ebne ba§ ber erfteffte ^ufammenbrud) bon „Söonapartcä" £errfdjaft er=

folgte, unb er badjte an bic Crbnung fetner Sadjen. ©cgen (5nbe bes

3a^reS 1869 förieb er mir, er fei jefct entfd&loffen, bie §anbeU2Kanuftnpte

$u cerfaufen, unb nannte einen $ret$, für ben iä) fte §aben follte. 3$
nabm bie SSerfc $u bem geforberten greife, §atte in feinem 33riefe aber

eine Semcrfung überfein, bie ben 3krfauf no$ bon feiner jcfyliefjlicrjcn

3uftimmung abhängig machte, unb geriet!) baburd) in Söebrangnijj. Unfer

$ritat§anbel mar injtüifdjen ruchbar gcroorben, ein 9lgent fam unb brachte

iEjm ein oiel pbcreS eingebet. §ier foQte idj nun ben (Sfjrenmann fennen

lernen. 2(uf meine briefliebe Darlegung, bafc id) gelungen fei, gu faufen,

aber tociter nidjtä oon ifym beanfpruebe alä baä EKec^t beö SBorfaufd unb

ibn nun bitte, ben $rei$ $u beftimmen, ben üb jablen foHc, — überliefe er

biefe ©erfe mir für 800 Sftrl. (16 000 ÜKarf), obmobl i$m bereite

10TX) £frrl. oon ber Sonboner jfrijiaapa(a|i:@efellfcbaft geboten maren unb

feine grc§e ©efebaftefenntnife ba^u gehörte, um ju roiffen, bafe bie Summe
bureb getieftes 9lbmarten üteÜcicbt auf baä Doppelte $u bringen mar.

Seine faufmannifeben greunbe liegen ed aud) nicfyt an Sßormürfen fehlen,

aber niemals fyat er fpater gegen midj geäußert, bafj er mir ein ©efdjenf

gemalt §abe. 2113 ftfcunb unb ftörberer ber &unft, nidjt al« Spefulant,

batte er biefeä ©efebäft betrieben, unb Da£ getraute if)m »olle iöefriebigung.

3m 5lpril 1870 rourbe bie Sa$e abgcmicfclt. 23eoor e« gefcfyab,

_gtng i$ gu Robert 53orolc», bem bamaligen Direftor bee ftriftallpalafte$,

einem trüberen Scbufter, ber bie 1000 i'ftrl. geboten battc. „36 mürbe

aueb bo^er gegangen fein", fagte er mir fofort. „Das bezweifle id> niebt;

aber für Sie mar ber 5tauf ein ©efebäft, für mid) eine Sletbioenbigfeit, icb

fann bie üöerfe für meine s2lu3gabe nid)t entbehren." — O, bic bätten Sie

oon mir fo gut mie oen Scfyoetcber befommen, entgegnete er. „Xaoon bin

icb überzeugt: aber fmb Sie im Stanbe, mir biejenige Si6erl)eit ju geben,

welche unter allen Umfranben, audj beim 5öe]"i^tüccr>fel
r

bic iücnutjuug biefer

^anbfdjriften für mieb ficbcr fteUt?" Mein, ba$ fann id> freilid) nidu,

fagte er. „ftun, barum muBte id> faufen, obttofjl eä metcr für mieb nod>

für bie §änbel;2ui$gabc gefebe^en fann unb icb bccljalb genötigt bin, unter

Hamburger 3Jcufiffreunben eine Sammlung jU ocranftalten, um bie 2BctTe

bann ber bortigen Stabtbibliotfief $u übergeben."

$aüd ein befriebigenbeä Slbfommen mit Söomlcb möglicb gemefen

mare, ettoa in bem Sinne, bafe biefe Sftanuffripte nad) einer gemtfien 3ett

an baS 93ritifd)e SRufeum fallen mürben, mar e* roirflid) meine 5lbficbt(

bann ^erm Scboelcfyer fein iBort jurücf ju geben. Diejenigen unter untf,

meiere mieb gelobt, unb bie
silnberen in (5tiglanb, »oclAc mid) bajür angc=

feinbet ^aben, ba§ ic^ bie foftbaren ^anbfebriften nacb Tcutfdilanb braebte,
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ereiferten ftdj beibe unnötig. 3$ mürbe e$ ganj in ber Orbnung ges

funben fyaben, roenn fämmtlidfye OueQen ju £anbel$ 3Bcrfcn nadj rote cor

in (Snglanb vereinigt geblieben mären; id) fyabe fpatcr in einem einzelnen

gaHe aud) felber baju mitgenürft. 2)a$ Ginfacfyftc mare gemefen, Sdjocldjer

Ijätte feine Sammlung für 1000 Sfhl. bem SBritifdjen 9Jcufeum überlaffen. 3$
fragte it^n im üaufc ber 3*&™ miebcr^olt, ob ba« »icaeidrt gefdje^en roürbe

@r lehnte e« aber ftet« ab, meil ba$ 2Rufeum bureb bie 2lrt, roie eS eine

frühere Offerte oon i&m jurücfroieä, i^u »erlebt batte.

3m 3"li !870 mar idj abermals in l'onbon, eilte aber, als ber jtrieg

ausbrach, jurücf, o§ne Sdmeldbcr gefefyen gu ^aben. Sdmn im Sluguft,

nad> ben erfien oerlorencn Scfylad&ten, ging er nad) $ariä; er mar

bamalS 66 3a
(?
rc <M« &xtt roar cr cmer ocr ©rfan ^on Denen, meldte

bie Ütepublif aufriefen, obroor/l anfangt ocrgcblia?; erft nad? Seban mar bie

3ttenge mürbe bafür. Dann tarn bie 3eit ber ^Belagerung, roo Sdjoel($cr

Oberft ber ^arifer greimilligem$lrtilleric mar. ßaum roar ber griebe

gefcfyloffen, fo bra^ ber 5£ommunc=2lufftanb au«, Sdmeld&er, als ÜHitglieb

ber 9fationaloerfammlung, geartet unb beliebt bei bem SBolfe, ging al$

griebenSoermittler aroifdjcn ber föegirung in Söcrfaittcd unb ben Jtoim

muniften in $ari$ fyin unb ber, begab ftdj, mit ber Sdjarpe als &enn*

$cid)cn beS Slbgeorbnetcn umgürtet, unter bie fämpfenben Söanben, um
iölutoergie§en ju oer^inbern, unb mare auf ein §aar einmal balb als

ocrmeintlidjer Spion erfdjoffen morben.

Sein Sonboner §eim f)attc er nur oerlaffen, nidjt aufgegeben. 3m
Sommer 1871 fetyrte cr borten jurücf. 3m £>erbft beS felben 3a§rc$ 0C5

fudjte audj td) mieber i'onbon. „Den Sd)oela?er merben Sie ni$t mieber

feljen", fagte mein greunb 2Bolf, ber bamalige Leiter beS attufttyaufcS

Sajott & (So. in Bonbon, „beim cr f)at gefärooren, feinen Deutfdjen in fein

§auS $u laffen, beoor nidjt (*lfa§ unb Springen mieber frangöfifc^ ges

morben fmb." Darauf rief id) bie erfte Drofdjfe an, bie oorüber fu$r:

„
sBol;in?" Cook's Ground, Chelsea! SBolf lad>te: „fta, glücflic^e «Weife.

9iad)fpiel juni beutfd^franjofijdjcn Kriege!"

3n Cook's Ground fyatte Sdjoeldjer fid) in fyalbmegS länblidjcr

QScife einen r/übfd>en ©arten gefdjaffen unb barin ein bequemet, mef)r

franjöftfö als engltfd) ctngeridjtetcS £äuöa)en aufgeführt. Sein §auS;

mefen, Hilfsarbeiter abgered)nct, mürbe nur oon jmei roeiblidjen ^erfonen

geführt, einer fteinaltcu Mulattin, iDcabamc Gonfrancc, bie feine 9lmme

gemefen roar, unb einer (Snglänberin, bie W\[; ©lifabct^ genannt mürbe.

3>iefe roar für untf SJcfuc^er btc ^auptperfon; ia^ lefe jefet in Ocn 3citungen,

bafj fie mit ibrem §eiTn nad) granheid) gebogen ift unb ifyn bi« an fein

(5nbe gepflegt fyat. (5inc treuere Seele fonntc er gemiß nid^t finben.

$ln ber mir fc moljl befannten (Gartenpforte angelangt, flingcltc ic^
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unb balb erblicfte icb aueb ba8 frcunblicbe ©ejldjt ber 2ftiß (Slifabetlj, bic

mir öffnete. §err ©c^oelcber mar jpaufc. „Unb tote getyt« Sftabame

gonftance?" „O, bie ift im lefcten SBinter geftorben, fie $at fidt) fo

geängfligt, al« £err S$oelc§er in $ari$ war; ©ie miffen, fic liebte i$n

toie iljrcn <Sofm; eö t)at ibr niebt« gefegt, fte ift au« bloßer 2lngft ges

riorben". <5o füllte i$ alfo biefe Jeltfame ©reifin mit bem Sturban unb

ben bunfeln leudjtenben 9lugen mdjt lieber feigen, audj nidt)t mcfyr bie Lingua

Franca fyören, in ber bic beiben grauen fta> gu öerftanbigen pflegten. •

„§err ©djoeldjer ift in ber SBibliotfjef, bitte getyen ©ie hinauf" —
fo gebaute 90?t§ (Jlifabetb in gen>ol)nter 2Beife mir bie Ifyür ju öffnen,

et)nc midj erft anjumelben. glaubte aber, in biefem gallc ber gorm

»eilig genügen ju muffen, unb fanbte bcäljalb juerft meine Äarte funein. S3alb

barauf t)ieß e«: „Sitte, treten (sie ein", ©cboelc^er empfing mta? ein menig

formell unb in gebrüefter (Stimmung. 9cad) bem erften „2öie getytS?"

fagte icfc: „3Bir ^aben um lange niefct gefc^en" SRein, lange niebt

„Unb fdjretflic^e (Sreigniffe t)abcn injmifcben fiattgefunben" — —
0, e, furchtbare! — „^odj id) bin erftaunt, (Bic fo n>ot)l auäfcfyenb gu

finben, id) fürchtete, foldjc (Jrlcbniffe mürben ©ic förperlid) oiel me$r mit;

genommen baben, unb nun fe^en Sie fafi frifdjer au$ alö juoor". $>iers

auf erweiterte er fidt) unb fagte in bem it)m eignen £on milber ©üte: „O
ja, ia? bin ganj motyl. — (Sefcen mir und".

Sann ^oeften mir nieber am ermärmten 5tamin — eS mar ein

falter Xag — unb maren balb mitten in ben (greigniffen ber legten jmölf

äRonate. @c§oeld>cr erjagte oon feinem ertlen mißlungenen Sßerfudje, bie

ftepublif auSjurufen, unb fagte empt)atifaV „'Sie granjofen fmb nidjt

mc^r baä frühere 93olf, fie finb unter ©onaparte begencrirt, e$ feljlt ber

alte "(Scfcmung unb (5ntt)ufia$mu8. 3Q3ir l)abcn nun bie SRepublif unb

baben fie audj nidjt; cd ift bie ffiepubli! oon Sttonfieur Xr)icv*5 ; roaä barauä

fommen totrb, mei§ man nidjt. 3e0cr fud&t ©eine. Nominell baben

ioir einen großen republifanifcfyen herein oon mehreren Imnbcrt 9)Jitgliebern

;

bei ben mirftieben SBerfammlungen aber, in benen alle mistigen 2lngclegenl;eiten

t>orberatf?en merben, fmb nod) niemal« met)r alä fünfunbjmanjig ^erfonen

3"8«9cn getoefen. ©ambetta ift eö l)auptfädjlid), ber bie Uebrigen juriief

balt. ift nur ba, mo er felber bominiren fann; fia) eine Partei ju

fa>*ffcn, liegt it)m mel)r am §er$cn al« tepublifanifdjeö 3öo^l. ^a^ glaube

ntdjt, baß er fic^ eine tfrone auffegen mirb, luenn er $ur 3J2aa^t gelangt;

aber mit allen Mitteln ftrebt er bat)in, ^)iftator ju merben." lieber ber;

artige Vorgänge im 3nnern ber republifanifeben Partei unterbielten ioir

une eine ©tunbe lang. 2Benn ©cfycelcbcr im ÜJaufe bc« ©e[prac^« beu

Suebrucf wUnferc geinbc" gebrauchte, fo meinte er bamit niebt ctroa bic

2)cutfdjen, fonbern immer nur bic franjöftfcbcn Jio^aliftcn.
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211« ber dlame be« gürfien 33i«marcf genannt tourbe, entrang ficb

feiner ©ruft ein fcbmer^licher (Seufjer, benn er theilte bie 2tnficf)ten feiner

£anb«Ieute über ben „homme terrible"; namentlich in ben beiben fünften

ba§ ber gürfi beabftchtige, granfreich gu minoren unb befonber« bie SRepublit

umzubringen. ©ier fonntc ich toahrnehmen, ba§ @a)oelc^er meinen Jöorten

fein frühere« Vertrauen betoabrt ^atle. j&toax, al« ich ihm entgegnete, bie

granjofen befanben ficb nach meiner 2ln|1d)t in einem bebauerlichen Srrthum,

faf) er mich oertounbert an, hörte mir bann aber ruhig ju, toie er ju tbun

pflegte, toenn ich tym ein unbefannte« äüerf oon ©anbei jeigte unb erflarte.

darauf meinte er: „SBenn e« fo ifr, tote <5ie fagen, unb gürfi 33i«marcf

namentlich unfere republifanifebe ©taat«form lopal achten foQte, bann hatten

toir un« allerbing« ein falfche« 33ilb oon ihm gemacht." £afc meine 9lm

ficht in biefem ^unft nicht unrichtig ift, fagte id), toerben ©ic ^offcntlicb

noch fc ^Der erleben.*)

Unfere bamalige Unterhaltung enbete noch mit einem Keinen ©efebaft

©choelchcr hatte mich febem früher gefragt, ob ich bie oon ihm gefammelte

©anbel:£iteratur niebt ebenfalls für Hamburg ertoerben fönne. 3$ mußte

ihm leiber fagen, bafj ber fchöne Pan, auf folche 3öeife bie ganje, in ihrer.

Sri einzige (Sammlung ju »ereinigen, nicht ausführbar fei, fefcte aber hinju,

ba§ cd befIagen«roertb fein toürbc, toenn nicht toenigften« bie Äompofttioncn

oon ©anbei« ©chülcr ©chmibt mit benen bc« SDteiftcr« jufaminen bleiben

tonnten. Dem ftimmte er ju unb überliefe mir barauf bie 24 93änbe gu

einem fcl)r mäßigen greife. Seine übrige ©anbel=$Hteratur übergab er

fpater alt ein großartige« ©efebenf bem ^arifer ftonferoatorium.

deiner 2Iu«gabc oon ©anbei« Jöerfcn betoahrte er feine £h"mahme

bi« an« (*nbc. sJcccf> oor toenigen fahren erhielt ich ""ige 3eilen oon

ihm, in benen er feine gteube über ben fteten gortgang be« 2öerfe« au«=

fprach unb mich baju beglüefroünfehte. (?r empfanb offenbar eine getoiffc

©enugthuung barüber, ba§ er meine mufifalifeben 3mecfe 8^e^ anfang«

richtig erfannt unb feit einer fo langen $c\t toobltooüenb geförbert hatte.

Unfere persönliche 3>erbinbung beftanb ungeftört burch bretfjig 3ahre.

(£incn eblen SDknfcbcn au« bem ©runbe fennen lernen, ihm nahe

femmen, feine Achtung getoinnen, ftch an ihm ertoarmen unb rein menfehlicb

mit ihm oerfchren, ift in unferm flüchtigen &ben immer ein grojjer ©e=

toinn, unb ein boppcltcr, toenn 33ölferatoifte e« erfd)tocren, baß man ficb

bie ©anb reiben fann. griebrieb (^hrpfanber.

*) 6§ ftnb fo Diele Sucher über ben giirften 23i*tnarcf gefchrieben toorben,

aber eine fadjfunbiße Sarftcllung feiner fran^öfifdicn ^olitif oon 1870 bi« 1890

ift unter ihnen leiber noch immer nicht $u finben. 2>. §•
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Sonette

*on ©iufeppe ©ioadjino 23eHi, überfefct t?on

$aul ©ettfe.*)

£a$t fte mir föfmpfcn!

©ic fagen mofyl, ber $apfi fei fölimm; bedj ber

3ft feelenägut, baä müßt 3&r bo<$ gcflet;en.

2Ber t>on i&m fölcdjt fprid>t, $at ifcn nie gefetycn,

Unb folgern Lügenmaul gebt fein ©eljör.

3üng[t bei (Jaflel ©anbolfo fommt er $er.

3$ roerf midj tun, ba bleibt er bei mir freien

Unb reicht mir salva venia bie 3e^en

jgum 5hi§; fein £amm fann fanfter fein als er.

ftod) me^r: mit einer I)emut§ fonbcrgleidjen

3«fommobirt ber tyeil'ge ÜJiann ftdj gar

Unb giebt mir mit erfyob'ncr §anb ben Segen.

3a, lagt mir armem ©fei, ber idj mar,

©eil id) tmYn ftlofc i^m nodj im 3Bcg gelegen,

$)ie redjte Seite, um mir auäjumeicfyen!

Xfiartlfa unb ZHag&alena.

$ein, 3 efu$ CWfc fing ÜJJartlja an flagen,

Xic Sttagbalena treibt^ fürmafyr gu bunt.

$ur 3Jieffe, 3ftofenfran$, SRoDenen unb

Ärcujmege — 'd ift bei @ott! niebt gu ertragen!

3$ mu§ midj £ag unb Stacht im §auef}alt lagen.

Arbeite midj &u ©djanben roie ein £unb,

Unb biefcS §eiPgcnbilb rüfjrt ftanb unfc 3J2unb

ftur menn bie (Sffenäftunbc ^at gefd)lagen.

*) 6. Wo. 14 ber „3ufunfi".
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§bY, 9ftart$a, fprncb barauf bcr £>cilanb, 5hl

SBift ncd) nicfjt reif unb roürbig, ju »erflehen,

Da§ bo$ ba« beffre £f>eil Sttaria toaste.

Unb Wartha brauf: Da« geb' i# (Su# nid&t gu!

2Boüt* idj e« am§ fo madjen, mödjt' id) fetyen,

SEBtc'Ö bann im £au« an aßen Gcfen fehlte.

Das Heilmittel für Mc Staatefmanjen.

9lur fa$te, lieber £err, mit ^ifc'gen ©orten!

Die ftnb mit guten ©rünben ni$t »erträglich

3n biefem loinb'gen 9?eft*) ftcfjt'« ja fo flaglidj,

211« öffne bemiBanfrott man felbft bie Pforten.

2Bie? giebf« in 9tom unb an jeemtaufenb Orten

9cia?t Diener ©otte«, benen Me« möglich,

Die tyre $e$n bi« jmanftig SBunber täglid)

Seicht fßnnten tfmn, unb ca« oon aßen (Sorten?

SBarum nun mndu man titelt 'nen Ueberfdjlag,

£Ba« notfy ift, bie Söebürfniffc ju beefen,

Unb überlädt ba« 2Bie ben lieben Pfaffen?

2Bem S53unbcr ju ®ebot ftet)n, ber oermag

©o leicht, h>ic einen toten aufeumeefen,

2Öot)l audj ein paar 3#iQion$en f>er$uf<$affen.

Der gute, gute ZlTaim.**)

$Bie jartlidj 3Jionfignore mit mir tyut,

3ft nid)t ju glauben, greunb 33ajtianc. ©igt,

Der liebe arme £err tiat niebt geruht,

33i« ©anna meine grau geworben ift.

3$r feiltet fefyn, roie er mein gleifd) unb 33lut,

©ein ^atljdjcn ift ja, roiegt unb fyerjt unb fü§t.

©o red)t ein greunb unb ©önner, ^erjen^gut,

ein reblict)cr
s$ralat unb frommer G&rift!

Die s
^act>t, ba §anna ityre ©ett'n befam,

2L*ar*« nidjt, als ob er an fi$ felbfi cmpfänbe

Die £cfymer$en ber ©eburt, ftatt meinem SBeibe?

*) In 8ta tor-dc-venti, in biefem allen SBinben ausgefegten £t)urm

biefer nnglücffcligen Stabt. (Sigentlidjer mobl auf ben Sßatifan flcmünjt, ba

beffen (harten, ber della pigna l)eifet, bnrd) einen balbrunben Xfyuxm, bie fo»

genannte Torrc de
1

venti, abgefdjloffcn wirb.

*) ftaeft bem römtfeben Sbricbtoort: Tre volte bnono vuol dir co . . .,
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Da§ <r ftaV$ gar fo fc^r $ergen nal?m,

3Dar nur bie pure 2lngfi, e$ ftürb' am (Snbe,

SBeil'S ein Se*«monatfinb, im TOuttcrlcibc.

Die 2faMen$ frei Zltonftgtiore.

3$ fage nidjt, ge§ ni*t gu SKonfignore.

D>ein gute« 9iccfct foU man Dir ntdjt oerroe^ren.

SDc* ge§ ni*t §in na* $if*, Di* gu bef*roeren,

D)a $at er roaä im Äopf, greunb Saloatore.

D>a bruffelt er benn fo auf einem Ofcre

Unb lagt ni*t gerne ft* im ftülpfen ftören,

33ieÜei*t au* f*er$t er bann — in allen (J^ren —
SDlit einer $übf*en Saöa ober 2ore.

Äann fein, er fpielt au* bloS mit feinem §ünb*en,

2BiU fi* am 9lnbli<f feines ©elbä öergnügen,

(Sin 33i$*en flu*en im t>erf*Ioffnen 3»ntmer.

D>rnm geh ni*t $u i§m im 33erbauungftünb*en.

D>enn morgen« freiließ fannfr Du Unrecht friegen,

9ted)t aber, greunb*en, friegfi na* Xif* Du nimmer.

Die Solbatm.

Sie müffen biefe Sa*en bo* terftehen,

Don Sifio, fag' i*. (Sagen (sie mir, bitte,

Cb §f)ri[tu$ au*, mie '$ heutjutage Sitte,

Solbatcn mitnahm beim Spazierengehen.

Sie roiffen ja, roie böfe 3ttenf*en f*mähen,

Sein Steflocrtreter fei auf Stritt unb Xrittr

3n £ir*en, Straßen unb ju §au$, in 3Jtitte

33on feiner Sölbnertruppc nur $u fernen.

So^n, fagt er, 3Jjr feib bumm. %fyv folltet roiffen,

23om $lu* ber f*roeren Sünben fann bie Jöelt

9ßur bie ecelesia militans etlofen.

Drum fann ber ^apft ni*t bie Solbatcn miffen,

Unb ^ätte G^riftu« ft* ein £eer befteltt,

38äY$ ma^rli* beffer au* für it>n geroefen.
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(Eine biftorifcbe pofle.

||&it ©erlin eine beutle ©tabt? ©onnabenb backte ich roieber einmal

Jsül ber ftrage nach. 3m Sefftng-.'X&eater mar bie angeblich oon ©orbou

oerfajjte $offe 2Jcabamc ©andiene aufgeführt roorben unb ich ftanb auf

ber Äronprinjen^rürfe, am ftriebrid)s£arUUfer. £aö fmb fehr beutfdje

tarnen unb — linfä eine Äaferne, rechts baS aUju freunbltch roinfenbe

Äriminalgericbt unb überall Iocfenbc Äneipcnlichter — : nein roirfltd?,

Söerlin ift bod) mot)l eine beutfdje ©tabt. (Iben erft aber hatte ©anjberlin

ein fpottfchlechteä Stütf bejubelt, beffen einziger iHcij in ber anefootifchert

Verherrlichung beS 9Jianne$ befielt, ber mit plumpem 2lbfafc bie bcutfdje

(Srbe gcrtrampelt, einen fchmächlichen ^reu§cnfonig brutal gu ©oben ge*

rieten unb beffen fd)öne unb gute ftrau rübe befa)impft hat. Sin Xfytattx*

bireftor, ber 2lelmliche$ ben ^arifern uorjuführcn magen trollte — ein

fpottfchlechteö ©tüd, baä etma ber Verherrlichung unfere* alten Äaifcrö

ober gar 53iSmard$ biente — , mürbe mahrfcheinlicb gelyncht unb minbefienö

auegepfiffen merben; unb ber alte Äaifer unb SBiömard maren boch —
hoffentlich fyöxtS Siebfncc^t nidjt — in ber Jiothroehr unb fie haben granfreic§

auch bann gar nicht einmal napoleonifch behanbelt. ©anjbcrlin aber r)atte eor

greube fich nicht ju laffen gemußt, aU biefer Napoleon mit feiner früheren

SBäfcherin fo nett fdjergte; unb al« er einem beulten Oejterreicher gar

bie treffen oom föorfc rife unb ben armen 3un9™ mit rohem (Schunjjf

ohrfeigte, ba tobte ber 3ubel junt §öhepunfr. Unb nun famen bie Seutc

au« oem Xheater unb meinten: toar reijenb heute!" unb ich fanb

auf ber ftronprinjemSBrüde , am ftriebrich^arUUfcr, unb backte: 9cein

roirtiid}, Serlin ift bod) mohl feine beutfebe ©tabt.

Bolchen ©ebanfen nennt man leiajt ebauoiniftifeh; aber 2)a$ iß er

nicht. Vor einer Üunftlciftung beuge ich irii<i> gern fehr tief, mag fic

meinettocgen auch öon einem 9lramäer oermoebt fein, unb trofcbem Äatforo

unb Xeroulebc fehr bösartig auf £)eutfa)lanb gefdjimpft haben, ha^e h$

Kattom bennod) für einen ftarfen sJJubliufteu unb £>eroulebe für einen nidjt

unbeträchtlichen l'örifcr. £ie republi<jue des lettres, bie felbft ©onaparte

gegen §crru be ftontancä einft oertheibigte, ift burch ©chlagbaumc nicht

abgegrenzt unb ich bin, mo cS ftd) um ftunftprobufte ^anbelt, in ber eben

fo angenehmen mic fcltenen Sage, mit bem lettenben ©eucral in einer Sit«

ficht übercinftimmen $u bürfen, in ber nämlich, baß $)eutfchlanb feinen ©es

batf augenblidlich nicht felbft beden fann. Xa\ iücbarf an ©rotgetreibe:
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ja, fobalb ber tförnerbau toieber lohnenb gemalt roirb; bcn SBebarf an

fünfilcrifcher unb literarischer Unterhaltung: nein, mit bcm großen unb mit

bem Reinen ^loefc an ber Spifce roirb fein ©unb ber kunfhoirthe ben un«

$u fiesem vermögen, roeil in Deutfcblanb ber leichte ©oben fehlt, auf bem

rafd> unb mühelo« bic geiftige 5Ißtag«nahrung ju ernten ift, unb roeil bie

©renjfperre hier nicht nur ben tfonfumenten, ber mir auch babei gan$

glei^giltig tft, beeinträchtigen, fonbern auch ben fparlic^cn ^robujenten nicht

nüfccn toürbe. 33on (5bauoini«mu« alfo feine ©pur. 2öirb aber eine

lüberli$ ^ingcfchleuberte 3ttatftroaare importirt, beten UBcrtr) auch für $ranf=

reich nur bann befielt, ba§ fic ben SJcebeftempcl be« niebt unbebenflicb fidb

njiebeT regenben *Kapoleon--$uUtu« trägt, bann reeft eine ftrage be« nationalen

tatte« fidb empor unb eine beutfeh empfinbenbe 3Jtenge bat, fo follte man

meinen, bie s$füdjt, ben ©cbmuggeloerfuch un^roeibeutig abzulehnen.

(parier;« Tante im -ftcuen $$alai« unb im königlichen Opernhaufe

th<?ätre pare, roie e« fücbenfranjöftfch auf bem 3 CIIe l &ei§ r
» für §errn

Seoncaöallo: eigentlich wäre e« bamit genug; aber ÜJcabame <2an«:©ene

im £>aufe £effing« — : nein, Da« geht am (*nbe boch über ben ©pafj.

<S« giebt — ich bitte um (Sntfcbulbigung, roenn ich bic«mal etroa«

projeffualifch benfe — e« giebt milDernbe Umftänbe. 3roei fogar. (£rften«

ift ba« ©tücf fo unfaglich fehlest, ba§ e« gefallen mu§. Da« eigentliche

Stücf, ba« un$ geigt, wie eine ©orftabtunfcbulb bliche £iite nicht lernen

fann, aber auch bofifebe Unfitte niebt, unb roie bie frühere SBafcbfrau uno jefcige

^er^ogin bie üppigen £ermelinbamen berb abtrumpft, liefen unacfd)liffenen

Diamanten, biefc« tappifche Äinbergemüth, fennen mir feit manchem ^abr:

c« hi«fe ^xlt unb §aiberofe, e« roar 9?cgiment«tocbter, Blaubart« 53oulettc

unb aWabame £>s
>Ircr>ibuc unb in einem uralten beuifcr)en ©cbmanf — „(*r=

jiehung macht ben SJcenfcben" — {preiste e« ftcb fehr ergöfetieb. <5« ift eine

oon ben ©eftalten, bie auf ber Sühne immer roirfen; nach ber 2J?obe be«

Tage« pflegt man fic jefct etroa« umzuformen, fo in« feruell 9lmüchifle,

roeil ba« fehr beliebt gerate ift, unb bann fagt fic ungefähr: $a, id) bin

eine Dirne, aber 3fo 3hr reichen Damen, bic 3hr • • u"b fo toeiter. Unb

bann flatfcht 3§r Damen, bic 3h* • • > unD 3h r ©«tat, bie 3br aud>, 3hr

fühlt ein menfehliche« Ürüh^«» namentlich, wenn bie ©orfc fd)lecht mar

ober ber StyltDarbt umgeht. 3)?abamc ©an« @ene ift alte <3d)ule, ohne

jeben SBilbgerucb, an Xugenb unb Sittfamfcit überreid). Unb roenn ba« Stücf

roirflich oon ©arbou fein follte — ich bin überzeugt: e« ift oon bcm auf

bem Bettet be« SJeffing^beatcr« unterfangenen £crrn (?milc 2floreau unb ber

Xh^termeifrer hat e« nur glanjenb aufpolirt — , bann müßte ich glauben:

ber fabelhaft gefchiefte unb mit ©Tfinbung, SßMfc, 3.>croe, mit Temperament

unb technifchem können auch beinahe fabelhaft begabte 3J?ann roeflte einmal

9
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bic ganje Verachtung bee Theater«, bic ein oon lärmenben £beatererfo!gen

erfüllte« £eben ihm ganj fidjer eingeflößt bat, fieb oon ber Seele infjeniren.

Sarbou ^at ftabaga« getrieben, eine $effe ton ariftopbanifeber Frechheit,

eine ganj f)c$ fletternbe Satire, unter ber ganj tiefe Slbgrünbe ftd» auf:

tbun, — unb man hat fte ausgelebt; La Haine, eine fünftlerifeb emfte

Arbeit, — unb fte hat «nicht« gemalt**; in Divor^ons ^at er an $roci

meisterhaft gefchene unb mujkrhaft geführte 51fte eine jotige unb fneiige

5Burle«fe geriebt, bie mit bem Stücf nicht« $u thun fyat, — unb biefc

cabinet particnlier=Kcmtf ^at ben ftaffenerfolg gebraut. SBarum feilte

er jefct nicht getoettet traben : $a§t auf, ich bringe bie alteften Späjje, bringe

Tie fo eergiöbert unb eerniebrigt, roie mir« nur möglich ift; ich tergid^tc

auf jebe tcdjnifdje ftunfi, leime bie Svenen locfer jufammen unb furniere

im fcblimmften 3eitungftil einen fchnöben Dialog, — unb ich roerbe min=

beftenö bunbert ^orfteOungen haben? 6r hatte bie SBettc gewonnen unb

$ebcr mürbe fte jete«mal gcroinnen, roenn er ba« ©anjfcblechtc fo gut unb

fo glatt roie Sarbeu bühnengerecht f^heln fann. %m ^arifer ^aubeoiUe

berrfebt 2)(abame San«:®ene fdjon feit ben legten Oftobertagen unb ibte«

£>errfcben« 6itb« ift noch nicht abjufebcn; unb auch in ©erlin fann fie ju

hohen 3iffern fommen, roenn bie ^eitungleute, bie nur fchaben unb niemals

nüfeen fönnen, bem ^Sublifum nicht roieber ben Spafc Oerefeln; benn ba«

3>ublifum bat ftcb ganj tounberooü amufirt.

3n <)3ari« feil ba« Stücf ganj au«gcjeicbnet gefpielt unb mit bem

raffinirteften ©efebmaef au«geftattet roorben fein; brei allererfte föegiffeure

— Sarbou, ^orel unb Gilbert Garr£ — ftanben gemeinfam am SBerfe unb

bic geijtreiche (Genialität ber ff^iane hüpfte über bie toten Sterten hinweg

unb ironifirte ben 9Jcacher be« Stücfc« unb ba« gebunfenc X^catcracfpcnfr,

mit bem fte fpiclte, ftatt e« ju fpiclen. 3" Berlin mar bie 3lu«ftattung

roeber echt noch reich, in ben Äomparfenrollen begrüßten un« immer roieber

bic felben ©efiebter unb oon Scbaufpielfunft tonnten nur bie im ©eift

Sinnen reben, bie immer roieber bie „banfbarc" 9tou*e mit ber ^eifhtng be«

XarftcUer« eerroecbfeln unb bie e« glüeflich bahin gebracht haben, bafe oon

^ahr ju 3ahr in Berlin erbärmlicher gefpielt roirb. Der £>err, ber ben

attarfebau* ^efebore machen foQte, eine ber heften Stollen be« Stüde«, roäre

oer brei 3ahren unmöglich geroefen, unb §errn Sauer, ber mit bem

roifcig gefehenen aücrliebften Schuft gouchö nicht« anzufangen toufcte, hätte

ein SHegiffeur, ber nicht auf bie Tapeten unb auf bie Toiletten gueft, fonbern

auf bie ©orte fyovt, fehr cntfrlict) in fhrenge Schulung genommen. Slbcr

ber DRegiffeur be« £effing:£heater« fdjeint roeber roiffen, ba§ eine

Söäfcherin, bie man 2a 9touffotte nennt, nicht oon einem fohlfchtoarjcn

Dämchen gefpielt roerben, noeb, bafe er bem Dorfen, ber (Snglifch niebt lefen
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tonnte unb ftcfr täglich Den einem ©efretär Ueberfefcungen ber i$n unb

feine gamilte betreffenben 9lu«fcbnitte vorlegen lief;, ni&t eine englifdjc

3eitung in bie §anb geben barf. Unb bie Hauptrollen? £ebmig

bemann fyätte 2ftabame 8an«:@ene mBglid», gräulcin Seemann fjatte

fie erträgltd) gematbt, roeil fie menigften« natürlich ift, munter, brollig

unb robuft. graulein ©rofj mar unb mirb nie eine <Edjaufpiclerin;

fie roirft nidjt fo beleibigenb mie ba« graulein SReifenfyofer, ba« mit

$errn ©rube roobl bentieffren ^ßunTt be« berliner tfyeatenoefen« be;

jei^net; graulein @ro§ fiefyt fetyr fyübfd) au«, fie trägt unbejdjreiblidj

prafyooüe Kleiber, fie bat metyr93riHanten al« ade i^re@enofftnnen jufammen,

unb beoorjugte tfritifer foQen mancbmal bei ifn* fef)r gut effen. ^m
Uebrigen: ba« Talent unb bie «Routine eine« reijenben ©djreipüppcfcfn«

unb bie Sanieren einer X^iergarten^elbin, beren ©alte in ^ort^erm^aeifte

frül? genug aufgehört $at. Diefe parfumirte unb foignirte Dilettantin

mollte ein brafle« 92aturfinb fein, jirpte unb machte fiefy nieblid) nadj ber

Äunft ber 9te|ane, mar al« 5ßäfdjerin tljiergartenfein unb al« §erjogin

lercbenfelbrolj, unb in ben 3*itungen la« man bann, fie Ijabe ba« (Stücf gerettet

unb „ficb felbffc übertroffen". §erm 9teid}er, ber mit ©ngcl« unb 2Ratfom£ty

*u unferen 53eften unb Seiten gehört, mörbte id) mit einer Äritif feiner

fceifhing al« Napoleon ni$t frdnfen; er Ijat fic^ für bie 9tolIe mof>l nid)t

intereffirt; jebenfall« tyat er feine Slfynung baoon, roa« Da« $ei§en roill:

Napoleon, — mie ber 3Rann au«fa§, mie er gefleibet mar, mie er fi$

benahm, mie er fprad) unb melden unheimlichen Sdjrecfcn er oerbreitete.

Der 9Jtann faty mirflid) nic^t fo au« mie §err Sfaidjer, er fprad) unb bes

na^tn fid) aua? nidjt fo unb blinzelte nidjt mit biefer müben Ironie in bie

bebenbc ©elt. Der 2ttann mar gan$ anber« . . .

2lber — : mie oiele Seute im Xfyeater, auf unb oor ber 33ül)ue,

mußten benn überhaupt (£tma« oon Napoleon? Damit, meine Sperren

SRidjteT, fomme icb, cnblic^ junt Reiten milbernben Umftanb. Die unges

trübte, oöllige Unfenntnife ber oorgefütyrten 3uf*5nbe bat c« bemirft, ba§

bie oerfammelte gan^berlinifdje ®eiftc«ariftofratie, ^ublifum unb fogenannte

Äritifer, gar nic^t merfte, mie fie ifyreö Soeben« unb ßlatfdjen« fi<$

eigentlich fd)Smen mu§te, unb ba& if;r« nid)t aufbämmerte, mie ber (Stoff

ju einer feljr bitteren ^iftotifeben ^offe hier fdjmafylid) oertljan morben loar.

3meimal mar ©arbou — ober 5ftoreau — $an$ nahe baran, fo

nahe, ba§ man, mie in bem fyübfc^en ©efeflfdjaftfpiel, mo (Siner mit Oers

bunbenen 2lugen 6tma« fudjt, immer rufen mochte: (*« brennt! Da« mar

im Dritten %tt be« (Stüde«, bem einzigen, ber oon unten tyer mitunter

menigften« in bie Literatur ^ineinfc^ielt. Der (Sergeant fiefebüre ifl

ÜKarf^all oon grantreidj gemorben, unb feine ^ät^e, bie erfi SBafc^eriii

9*

Digitized by Google



132 Xit 3ufunft

unb bann SJlarfetenberin roar, ift nun bie grau 3Jforfd>alIin unb $)erjogin

»on Danjig. Aber ftc benimmt ftd> roirflid) ju feblet^t, ber Äaifer tyat in

feinem £>ofgefrüt für Sefeböre au$ fc^on eine anbere Paarung bereitet; alfo

©Reibung, — unb Napoleon felbft roifl ber ÜRabame ©an«:©ene fagen,

ba§ fte fid} brein ergeben mu§. ©ie fofl fommen; »orfyer aber fommen

bie ©djrocflcrn be« Imperator«, Sftaria Carolina unb ©Ufa. Ob Steider

unb bie beiben §übfa?en tarnen, bie Neapel unb £o«fana vertraten, roofcl

ahnten, roa« fte ba fpielten? 3ofep^ine, bie felbft in ber ©alanterie lange

Üe^rja^re burd}gemaa>t Ijaite unb bie ben in ba« mistige SBett bc« 93arra«

»erfd)lagenen fleinen Korporal fdjliefjli* luelleicbt am SBcften fannte, $at

ber grau oon 9R6mufat erjagt, SBonaparte tyabe feine (Sdjroefiern, eine

nadb ber anberen, »erführt. Unb oon Xainc roiffen roir, baß bie beiben

^rinjeffinnen fyarte £>errfaVrföpfe auf fefyr roeiblidjen Seibern Ratten, oon

benen fie einen oerfajroenbertfcben ©ebraueb machten. <£)a« Alle« Hingt in

ber fauber gearbeiteten ©jene an: Crtyrgeij, (Jitelfeit, ein Xon, ber unter

©efcbroiflern nidjt üblieb ift, aber oon ber SJcaitreffc $um ©ebieter unb

5>erru, unb aueb ba« tyünbifcbc SBinfeln, ba« ber fette Xprann oon

feiner Umgebung verlangte, leiften bie roüften 3Jiabcl« fe^r fpa&baft. Arn

(Snbe geraten fte an einanber, fluten auf gut Korfifa) fta? an unb ber

©eroeibte bc« §errn fatyrt mit ber geuerjange bajroifdjen: Basta! Basta!

(Bd)abe, ba§ ÜJcama Saetitia fefylt, oon ber Napoleon bie (Statur unb bc$

£ebcn« ernfte« gürten geerbt fyat, mit ifyrem eroig unheimlichen SRalmruf:

Pourvou que <;a doure! $)iefe 53er[tanbigftc au« ber feinen gamlie hätte

id) gern nod) gefehen, fte, bie jroifchcn allen 3Bunbern ben flaren unb

füllen Kopf behielt unb bie immer baran badjte, ba§ morgen oiclleidbt bic

ganje £errlid)feit oertraumt fein tonnte. Aber aueb fo ift ber Auftritt, roeim

er rid)tig bargeftcllt roirb, ganj im ©til ber großen ^iflorifcfcen ^ojfe, bic

iöonapartf ber 3öclt aufgeführt hat. Abenteurer, Me unglaublich begabt,

Alle ohne jebe« moralifaje SBcroufctfein, ohne bic läfiigen 33orau«fefcungen

ber in Kultur unt> Konoentionen aufge^ätfdjeltcn 3Jcenfd)heit unb ihr an

Kraft unb an ütturh be«tjalb überlegen, fpielen Kaifer unb Königin; mitten

im prunfenben ^omp aber unb in ber ftrofcenben ^Sraa^t eine« nie oorljer

utto nie nadjfyer gefehenen f$enifd>en Apparate«, bricht bie eingeborene

©eftialität ^eroor, l'esprit Canaille, unb ba« gebictenbc ©efintc wühlt fta>

mit grinfenbem 5Öebagen in bie fdjnuerigcn gamilienroinbeln hinein.

Da fommt bie 2öafd?frau. ^)ie§erjogin oon Sandig. (Bie benimmt

fid> ju fd)led)t, fie fott oom £>ofc; aud) \)at fte bic eblen ^rinjeffinnen ge*

fränft. Der Kaifer brüllt auf fte ein; grauen brutaliftren roar ihm immer

ein 5>auptoergnügen, benn bie gcfellidjaftlid) beoor^ugte ©teUung ber grauen

beläftigte it>n unb e« mad)tc ifym ©pafe, pfeifenb unb mit oorgefpreijten
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Ellenbogen burdj bic 9teit)en ber fnirenben tarnen gu gehen ober §of=

fraulein, bie tfcm oorgeftcHt würben, gu fragen, ob fit föon J^inber

hätten. 2iber 3ftabame ©an«:©ene ift fdjlau; jie fennt feine fdjwache ©eite

unb fagt gang fecf : 3<$ mußte mich Wehren, benn in mir haben bie Damen
bie 9lrmee bcleibigt. Da« wirft; Napoleon t)at einmal ein Heine« ©tücf

bon Dupaty oerboten, nur weil oon gwei frreitenben X^ürfte^ern barin

ber ©ine fagte: Sais-tu Wen que j'ai servi? unb ber 2lnbere antwortete

Et moi, je sers encore; Seleibigung ber 9lrmee. Die Sßafdjfrau fyat ba«

©piel gewonnen unb fte fdjmafet unb ber ftaifer benft gurücf, benft an bie

3eit, ba er, ein beflafjirter fleiner Lieutenant, in ^ßari« umherlief, 9touffeau

la«, SBudjhänbler werben ober fonft eine ©ewinn oerfprcchenbe ©pefulation

unternehmen Wollte; Wie er feinen (£fel an ber ^öbelreoolution nicht Oers

barg unb, al« er ben Äönig mit ber rotten 2JJüfce am ftenfter ber Xuilerien

erfcheinen fah, nur au«rief: Che coglione — 2Belä)cr Dummfopf! Wie er

am get)nten Buguft 1792 auf bem ßarrouffelplafee einen ftreunb befugte

unb al« gleidjgiltiger unb gelangweilter ©affer ben C?in$elnheiten be«

tuilerienfturme« gufah, an bem i&mbamal« noch nicht« ju oerbienen faxten.

(Da« Sltle«, benfe icg, benft er.) Unb bann ©eneral, ©rfter Äonful,

Äaifer, ©ebieter ber ffielt. 3m (Erinnern fdjüttelt er [ich oor Rehagen

unb nennt Subwig ben ©echgehnten feinen Onfel, weil 5Jtarie £uife, ba«

lüjterne ®Sn«chen au« Oefierreid), bod) eine Sßerwanbte ber armen sJJfarie

Äntoinettc ift. Diefer ctynijdje <2pa§, biefer freche §o^n, ber ftdj, über

bie ©uiöotine hinweg, eine Legitimität anjulügen oerfudjt, beleuchtet mit

prachröoö ironifchem Slifc ein forgfälttg aufgebaute« unb luftig au«ge;

ftattete« Milieu; wir fmb mitten brin in ber grofeen l)iflorifdt>en ^ofje.

SBarum ©arbou fte nicht getrieben hat? SSarum er nicht oerfuchtc,

bie ^retagonifien ber ^offe, bie über SRad^t auf Xfront unb in £ergogtf)ümer

gewebten ©tallfnedjte unb 3nbuftrieritter oon geftern menfdjlidj gu fallen

unb ben stile empire lebenbig gu machen? Du lieber ©ott: weil er ben

Erfolg ^ben wollte, ntcr)t in ^ari« nur, fonbern auch in 9fcW:?)cr^

93alparaifo unb in 93erlin, überall, Wo man oon 93onaparte unb oon ben

(Souliffen feiner §errlichfeit nicht« weife; Weil er nadj La Haine öffentlich

rrflart hat, er werbe nie wieber fo bumm fein, einer im £t)cater gufammen«

getriebenen Spenge eine fünjtlerifch ernffc Arbeit oorguführen; unb Weil er,

al« ein erfahrener 3ftann, auch bie«mal gang genau Wufete, bafe im %heater jebe

Reinheit, iebe literarifche ©atire oerloren gehen unb oon feinem <5tücf nur

ba« ©tücf ben ßrfolg erreichen würbe, ba« gang fpottfchlecht ift, gang alt

unb oerbraucht unb gang erbärmlich trioial. §.

X
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(Begen öte ReicfystDeinjteuer.*)

Sehr geehrter §crr §arben,

Xrofe 31)«« Slrtifcl« aus Sübbeutfdjlanb für bic SReichSroeinfteuer unb

rrofc ber eben berflungcneit fchneibigen 9tebe beS ©rafen oou $oiaboro&!u fann

man mit ziemlicher ©etoife^eit bie gegemoärtige Vorlage a(S geicheitert betrachten

unb ti feheint mir bcS^alb übcrflüfftg, in eine eingehenbe Srritif beS Steuer«

enttourfe, toie er augcnbltcflich bem SHeichStagc borliegt, einzutreten , zumal bie

Serhanblungen im Reichstage fchon begonnen haben, bie uns bie beftnittoe

(Sntfcheibuug bringen toerben. 2Bohl aber ift e£ noch an ber ^tit, über bie

grunbfä&lidje S3ebeutung unb §9cr«d)tigung einer SBeinftener überhaupt zu reben,

ba bie SHcgirung, meit entfernt oon einer elcgifehcn Stimmung über bie fdjlechten

8lu«rtd?tcn ber eingebrachten Vorlage, füllen unb feften ©lief» ftd) bereite auf

eine neue Söcinfteucr einrichtet unb bie meiften WeichätagSmitglicber einer folgen

auef) im ^riiijipe fdjon beShalb geneigt ftnb, roetl fie bann menigften* in ber

£l)coric ettoaä „Sozialpoltttfchc«" gethan, nämlid) auch baS ©ctränf ber Weichen

Zur Steuer herangezogen zu haben glauben unb weil fie bor »Uem bann praftifch

ohne ©ettüffenSbiffe an eine neue iöicritcucr herantreten Tonnen.

Vluv biefem ©runbe märe c3 auch ganz nufoloS, auf ba8 geringe finanzielle

©rgcbnifc einer ieben SBeinfteuer, fie mag auefehen, mie fie ioolle, unb auf bie

SchnrierigFeiten ber (Erhebung aufmerffam $u machen. Unter bem $rucfe ber

jefeigen ftinanznotf) miU man ja au$ genanntem ©runbe eine 2Beinftcuer auf

jeben ^all unb unter irgeub einer beliebigen Rom, unb »o ein fefter SBifle

jjerrfcht, ba fommt e8 auch l'M £hat. 3$ toill auch flar nicht oerfuchen, bic

herrfchenbe Agitation gegen bie Söeinfteucr als eine burdjau« gefuube unb

urfprüngliche }U oertheibigen unb ben bitten! Vorwurf jurütfzutoetfcn, bafc bie

SBeingro&hänblcr, bie fo fur^mcg mit ben ©einmacbern in einen Xopf gemorfen

toerben, allein bie treibenbc 3ttad)t in ber Agitation feien, unb 3»ar lebiglich

au* bem ©runbe, um ungefährbet burch Stcnerfontrolcn ba8 fchanbbare ©emerbe

ber SBcinfabrtfation unb äßeinmifchung in aller Stühe weiter betreiben zu tonnen.

Vielmehr toiH ich mich barauf befcftränfen, einmal einzelne midjtige

©runbe, bie immer mieber für bie Uteich«weinfteuer oorgebradjt merben, etma8

311 beleuchten. 2iknn ich nun $ie« in SInlehnung an Sh^cn legten artifel thue,

bem ich bei allem Wei'peft bor bem unbefannten äkrfaffcr boch eine große

Slntmontät gegen ben 2Beingrof$haubel oormerfen mufe unb ber anberfcitS an

bieleu Stellen auch praftiiehe Sacbfenntnife oermiffen Iäfet, fo geichiebt SMeS in ber

fcoffnung, bafe ich boch no<h mit bem betreffeuben iöerfaffer, bem ich in ber

Xkrbammuug aller toilben unb müften Agitation foroie in ber feharfen Scr«

urtheilung ber äBeinfälfchung oollftänbig beiftimme, ju einer gcroiffen 5Ber*

•) Der im borigen £>eft oeröffentlichte Slrtifcl: „ftür bic StcichStoeius

ftencr" hat fterrn Dr. ®reu<fer, ben 3nhaber ber ftirma SBilhclm Jgaufemaun in

£rabcn, zu einer Entgegnung oeranla&t, bie fchon beShalb miüfommen ift, toeil

ber iöerfafier im 3Jcitlelpunft ber Sntercffcn beS Sßcinhaubel« fteht.
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ftänbigung gelange, menn tdj sine ira et studio feine Ausführungen bier bt*

rtdjtigenb unb aufflörenb gu begleiten oerfudje.

2Bas mid) oor 2IUem ju btefer Hoffnung berechtigt, £a§ ift baS gute

agrartfebe fcerj. mit bem er an einer ©teile oon bem Sunbe ber Sanbtoirtbe

fpricrji, unb ba roirb eS iljm oieüeicbt nid)t unbefannt fein, bafe §err fiuefe aus

SßarterSbaufen aI8 ftreunb ber Seinfieueroorlage nadj 2Wainj 3U ben 23er*

ijanblungen beutfeber §anbel8fammern gefoinnien roar, bort aber ben ©etoeis

für bie sJ71öglid)feit einer Slbtoäfoung ber Steuer auf ben Weinbauer fo stuingenb

erbracht fab, bafc er ftd) namens be§ 93unbe3 ber fianbtoirtbe gegen bie 28ein=

[teuer erflärte. So wirb c8 3*bem geben, ber fieb mit ber $rage uätjer befafet

unb ber bie SBeinfteuer nid)t unter aüen Umftänben toilI.

2)a fteben mir benn gleid) im fternpunfte ber ganjen Seinfteuerfrage,

bic nämlidj batjin gebt, ob bie Steuer 00m ^injer ober Pom Stonfumeuten

ge$af)lt merben roirb. SBon ben ^reunben ber Seinfteuer, aud) oon 2Jtiquel

unb (Eapriot, mirb ja bie eine ©rmäguug, bereit !)tid)tigfeit oon ftiemanbem

beftritten toirb, baft nämlicf) ber Seintrinfer im Allgemeinen 511 ben rooblbaben*

beren bürgern gebore, immer toieber breit getreten, unb man ift bon biefer

SHabr&eit fo bezaubert, bafe man tief) gar nicfjt bie TObe giebt, einmal w
prüfen, ob benn aud) toirflidj bie gute 5Hbfid)t bc« ©efefcgeberä erreicht mirb.

©•ine iRücfmäl3ung ber Steuer auf ben Höiiijcr roirb aber unfeblbar eintreten,

roeil ba* Angebot in Seinen in ber Wcgel bie Nachfrage überfteigt, meil ferner

baS ftopital im Seinbanbel ben roirtbfdjaftlid) fdjmäcfjeren Seiugärtner mit

leicfiter 3Rfi$e „auStoucrjern" fann, unb enblicb unb boubtfäcblid), weil unfere

einbeimifajen Seine in £>eutfd)lanb felbft in fcfjroerem Stonfurrensfampfc mit

ben au3länbifcf)cn fteljcn,— mie 3. Ü8. ber 2Jlofeltöetn nur burefj feine ißiGigfeit in

Storbbeutfdjlanb bem Sßorbeaurmein gegenüber feine Stellung erobert bat unb

aud) bebaupten fann,— ber Seingrofebanbel in ben ^robufiiongebieten alfo ge*

jreungen ift, möglicfift biüig eiitäufaufen, um fonfurriren *u fönnen.

2Iud) ber Jßerfaffer 3br^ tefcten Artifetä toagt gar nidjt, btefe ^Ibmäfjuiig

ber Steuer auf ben Silber runbmeg 511 beftreiten, er fübrt nur jroei ©egeu»

grunbe an, bie aber in ftd) felbft 3ufammen fallen. Senn er 3. meint, bafc

bie SPefteuerung überbaupt unb bie J5orm ber Sertbbeftcuerum] iu^befonbere ben

33erbraudjer unb ben SMeinbänbler 311m unmittelbaren CHufauf beim Seinpro*

bujenten förmlidi binbrängen. fo ftebt er mit Dieter Slnftdjt im Siberfprud) fo*

roobl mit bem oorliegenben ®efeg, ba§ ja gerabe burd) ba§ 3 lD ^rf' c"öUeb be8

©roBbäublerä ben Singer am Söeften oor ber Steuer glaubt )M)ii^en 3U fönnen,

ate aueb mit ben tbatfäd)lid)en JUcrbältniffen im Seinuait unb im Seinbanbel.

©in ftäbttfeber Seinroirtb, ber ftd) in einem 3abre bireft beim dauern mit

200^eftolitern^aturroein oerfiebt unb für bicie* Cuantum gleidjartigeu Seines
— nur foldjen fann er bireft oom Silber belieben — mbiafe bat, ift eben in

2ÖirfIid)feit fein Slleinbänbler, fonbern ©roBbänbler ober Seinfpefulant. Gine

folebe Spefulatton toärc aufeerbem bem Jitletubänbler boef) nur bann 31t ein«

pftblen, roenn ber Sein feine ©ntroicfelung ober boct) nur eine (Srutmitfelung

§um ^efferen fyätU, ber Sein alfo jabrelang bie felbe (SJüte bebielte unb loenn

anbererfeiiS bie alten Spria)toörter: „de gustibus oon est disputanduur 4 unb

,.variatio delectat" für ben Seinfonfum feine ©eltung bätten, — mit anberen

©orten, wenn ber SUctnbänbler niebt bie oerfebtebenften Warfen auf ßager baben

müfete. ©ine iBefetttgung beS SciugrofebanbcU tft au& mirtbfdjaftlidjen (.«rünben

gang unmöglicb- 2öobl aber liegt bie ©cfaljr üor, baß ber ©rofebänbler buicf)
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eine SBerthbefteuerung be8 SBeineS gegtoungen mirb, gugleicb flleinfjänbler gu

werben, alfo ba3 3roifcbengIteb beS Stletnhanbcl« gu umgeben, um ben SBein

mit emer möglichft geringen ©teuer bireft an ben Äonfumenten gu bringen.

S)ic »eforgnife beS Serfaffer«, bafe ber tfleinrjänbler burch bie 2Beinfteuer ge=

fchäbigt roerbe, ift beäfmlb ooflftänbig begrünbet unb wirb auch faft in allen

Petitionen unb SHefolutionen gegen bie SBeinfteuer au?gefprod)en; nur barin

irrt ber SJcrfaffer, bafe er ben ®runb gu biefer )£feiorgni& allein in bem ^fehler

ber ©teueroorlage iiclit, roeil fie bem ftleinbänbler feinen ©teuerfrebit gemäße.

©elbft roenn eä aber richtig märe, bafe bie ftonfumenten bie ©teuer

trügen, fo tjätte boch bie SBeinfteuer groeifelloS bie eine $olge, b a [5 ber st onfum

ber burch bie Steuer öertbeuerten Söeinc abnähme, roa8 boct) mieberum eine

©cbäbiguug be« 2Bingerftanbc§ bebeutet. 2Ber 2)ie« beftreitet, ber roetfe eben

nicht, welche Wolle fdjon jefct bie SBeinc unter 500 SWarf im ©rofehanbel fpielen

unb mie gering bagegen ber 2lbfafc in ben befferen ©croächfen ift.

Wimanb hat nun freilich ben 3J?utt), ftet) für eine ©elaftung beS 2Binger*

ftanbeS offen aussprechen, aber denjenigen gegenüber, bie ben SBein nur als

fiuruSgetränf fennen, fann boch nict)t häufig unb naebbrüeflich genug r^eroorge«

hoben werben, bafe bie JKebc bem beutfeften ©oben fünftlicb aufgegroungen morben

ift unb bafe ber SBeinbau, ber ebclftc Üroe'iQ D*r fianbroirthfebaft, in S)eutfcblanb

benienigen betrieb barfieflt, ber mit faurem ©dnoeifee be8 gangen 3flt)reS tun*

burch arbeiten mufj unb babei am Reiften unter ber Ungunft ber SBitterung«

berbältniffe gn leiben bot, alfo oiel etjer einer flaatlicben ^riüilegirung, einer

„ÖiebeSgabe" bebarf, al8 bafe er im ©tanbc ift, eine befonbere ©teuer gu der*

tragen. ©0 wahr e« ift, bafo ber 2öein in SJeuticblanb im ungemeinen al$

entbebrltdjeS ©enufemittel unb als ßuruSgetränf gu betrachten ift, fo riebtig ift

e8 auch anberfeits, bafe „ein armes Söolf im reichen fianbe", um einen »u8*

bruef oon 5HtcI)l gu gebrauchen, ber aüerbingS $anf bem 2luffcr)munge beS

eintjeitnifdien 28einfjanbel3 nicht mehr Doli 311 Wecbt befielt, bem SBcinbau al8

ber allein möglichen unb nothroenbigen iöefdjäftigung obliegt unb bie ÜHebc in

£eutfd)lanb nur in foleben ©elänben gebogen mirb, too gar fein anberer ©au
möglich ift. Da foüte man boch roabrlicb ängftlich unb oorforgtiefj 5HUc3

üermeiben, roa§ irgenbroie ben beuticheu ÜBcinbau beeinträchtigen unb bie Sßro«

buftioität eine« "Xt)cileS be8 beutfehen S3oben8 in %ra^c ftcflkn fann.

mm mirb ferner mit allem Wacbbrucf für bie SBcinfteucr üt8 i^etb ge*

führt, bafe fie im ^inblidf auf bie S3ier* unb Sranntmeiubcfteucrung eine

ftorberung ber auSglcicbenben ©ereebtigfeit fei. £ie ftrage habe ich fchon gc*

ftreift, infofern burd) eine 2öeinbeftcuerung ber ©chein oermieben »erben foü\

alö mofle man ba8 ©etränf beS reichen 37lanne* oon einer ©teuer oerfefcont

Iaffen. ©achlich läßt fid) gegen biefeu ©inmanb mit ooflem Stecht geltenb

madjen, bafe ber ©ein ein lanbmirthfdjaftlicheS ^robuft ift, mährenb ©icr unb
©rauntrocin Snbuftrieprobuftc barfteflen, unb c8 ift mir gang unoerftänblich,

mie ber iöerfaffer be» legten JflrttfelS 2)ieä fo ohne SBeitereg al« nichtige

3tebcn8art oeripotten fann. 58ei bem geroerblichen ^robuftc hßt e8 ber ^er*

fteüer in ber ftanb, bie ^robuftion gu regeln unb bie ©teuer auf ben ftonfu*

menten abgumälgcn; bei ben lanbroirtrjfchaftlicbcn ^robuften bagegen hängt
2töe8 oon ber Matm ab. Söirb ba« lanbroirthfdjaftliche ^robuft mit einer

©teuer belegt, fo giebt e« gar fein «Wittel, bie SBcrtheuerung roieber au«gu*

gleichen; fte fällt einfach ber ßanbroirthfehaft gur ßaft 2)enn ein ©teuerprobuft

fann nur auf bem 2Bege ber Serfälfchung oerbiHigt merben, unb ba gerabe ber
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SBein fo leicht gefällt »erben fann, fo foDte her ©efcögeber 9lHe« üermeiben,

loa« irgtnbroie als Steijmittel für ftalfcbungen bienen tonnte.

S)flmit toäre ich oon felbft auf ba« Kapitel ber SBeinfabrifation gefommen.

fceüor id) aber hierauf eingebe, toiO ich boaj noch einen anberen $unft gegen

Shren legten Slrtifel ermähnen. 2lm Scbluffe mirb ba nämlich eine einheitliche,

einzige 3teich«roeinfteuer auf ba« SBärmfte empfohlen. $>em mage ich gans

entfmieben gu miberfprecben unb meine: am ©rträglichften ift bie SBeinfteuer

als fianbeSfteucr, tote fic auch al« folcbe in einzelnen 23unbe«ftaaten fdjon befteht.

(*S ift ein abgebrofehener @emeinpla$ ftcuerpolitifdjer 2Bei«h*it, bafe bie

inbireften Steuern weniger läftig unb brürfenb empfunben roerben al« birefte

Steuern, unb roenn jefct bie „Mcid^regtrung" mit allem 9?achbrutf ben ©runbiafc

proftamirt: bie inbireften Steuern für ba« SHeictj, bie bireften für bie (Sinjeln«

ftaaten! bann tonnte e« ia faft fo fdjetnen, al« ob untere flugen ftinanapolttifcr

biefem (Srunbfa&c fdjon be«halb bulbigen, um ihrerfeit« menigften« nicht burd)

fteuerpolitifebe SJtafenabmcn gur Vermehrung ber Ungufriebenheit im SReictje bei«

lutragen, bie tbatjäcblich mährenb be« neuen ffurie«, »ie JUemanb leugnen

fann, erheblich jugenommen hat. SSie bie Erregung ber füb* unb meftbeutfeben

Agitation beroeift, hatte man ba aüerbing» mit ber SBeinfteuer einen grofeeu

^eblflriff gethan. $enn biefe mirb unb mufe in aßen beutfdjen SBeinlänbern

al* eine höcbfi ungerechte unb oermerfliche SRegionalftcuer empfunben roerben;

unb bei aller ftolgen ftreube an bem einigen beutfehen SBaterlanbe roiü bod)

lein 8unbe«ftaat, fein einzelner Sejirf, fein einzelner Söeruf einfeitig für

biefe* Saterlanb belaftet merben. 2)afe smar and) bie iörannttoeinfteuer oor»

toiegenb oon ben 5Rorbbeutfcben gejohlt mirb, alfo in gemiffem Sinne eine

Äegionalfteuer ift, foll gar nicht beftritten roerben; nur oergeffe man bei biefem

»ergletaw nicht, bafe man im Sntereffc ber Volf«mohlfahrt alle Urfache hat,

ben »onfum oon »ranntroein al« ©enufemittel be« SBolfe« mögltehft cinju»

febränfen, unb bafe bie #ranntrocinfteuer oor Hfltm au« biefem ©runbe bei allen

©ebilbeten be« beutfehen ©olfe« populär ift.

Unb nun toiH id) mich mit bem i^erfaffer 3brc« legten Slrtifel« in einem

ber nächften ©efte über bie Söeinfabrifation au«einanberfefcen. 3cb fcfjicfe oor*

au*, bafe ba* abfällige Urtheil über ben JEUeingrofeljanbel in einer grunbfalfchen

BorauSfefcung feine Urfadje hat. Seine aanje Darftcüung erroerft nämlich ben

Hmchein, al« ob alle unb jegliche SBeinoerbefferung nur au« fdjnöber Gkroinii«

fudjt oorgenommen mürbe, unb ber Serfaffer berüeffichtigt gar nicht ober miU
gar nicht anerfennen, bafe einerfeit« fo manche» ®eroäch« ber Söinjer erft burdj

bie ffieinoerbefferung überhaupt fom'umfähig gemacht mirb unb c« anbererfeit«

bem ©rofehanbel nur burch bie fcerfteüung biUiger Steine gelungen ift, bie au«,

länbifchen ©eine, beren 2ran«port burch bie neuen ©aubcl«oerträge noch cr^

leichtert unb begünftigt mirb, theilmeifc burch ba« etnfjetmtfcrje ^robuft oon bem
beutfehen Partie gu oerbrängen.

3m 3ntereffe be« reiten ©anbei« märe e« fehr *u roünfcben, bafe auch bei

ben jefcigen !Weich«tag8ücrbanblungen biefe unanfedjtbare Xhatfachc genügenb

genmrbigt mirb. 2)enn getoife mirb ber gefammte Sßcinhanbel bei biefer ®c»
legcnheit bor bem beutfehen Söolfe SReouc paffiren unb ber reelle ©anbei hat

bo$ ein fehr grofeeS Ontereffe baran, babei ju feinem fechte äu fommen.
Jraben a. b. SWofel. Dr. 93 reu cf er.
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„tt'ementi ift ein (itarlattano tvic alle Üöelie&el,

iü.'H. iHejart im <?rief an bie €<$n?efter (7. 3um 11*3).

(Sin tDoJ)Ifle!iäl)rter ftörper, eine moI)Igenäbrte s^^antafte — : S)a8 ift, am
SBünbigftcn gefaßt, Signor % Seoucaoallo, SonjognoS aroeitältefter Spröfeling.

— Stadjbem ficoncaöaHo mit feiner erften Oper: „^Jagliacci", bie übrigens feine

jioeite ift, ftd) ÖJcfjör bei ber 9Jiitmelt oerfdjafft bat, bringt er nunmefjr ein

^tücttc« SBcrf, ben ftoljen erften Xbeil einer ftoljen Xrilogie, auf bie SÜbne.

28er meife, ob bie Dielen „<l$agliacci"«23ienen, bie fleifeig nod) fummen unb fcontg

fammeln, ihren fdjönen Naturtrieben reid)Iid)e SRabrung t)ier finben »erben?

3d> battc e« für feljr bejeiebnenb, aber eben nur für einen tfeoncaoallo,

bafj bie Slnregurgen 31t feinem bid)terifd)en unb muftfalifcben Schaffen in beiben

ftällen gan3 äufjerlid) wie angeflogen famen, ob,ne bafe ein inneres, mäd)tige8

©ebnen in Ujtn biefe Söege unb Sick früber aud) nur oorau*geal)nt I)ättc.

SJtoScagnt fdjenfte if)m bie w
s4kgliacci" unb SBagncr, ber ftoaVJbroncnbe, gut*

mütbig Ijerablaffenb, bie Xrilogie. ßeoncaoallo erjäblt felbft barüber (in einem

3ntctüicnj): J§n SSologna borte id) 3um erften STtale „£annf)äufcr", ba8 erfte

s2Berf 2Bagner$, ba* id) überhaupt fennen lernte, damals fafete id) ben i&nU

fdjluü, nadjbem id)
siöagner3 Tetralogie fennen gelernt batte, ebenfalls in einer

letralogie bie ganje italienifaie SRenaiffancc pfammenjufaffen, tnbem id) in

einem anberen, im ttalienifdjen Sinne ein mufifalifd)e8 Xrama fdjuf unb als

(Srfter eine epiidje 2)id)tung auf ba« Xfytatex braute. 3* batte in Bologna
ba8 @lücf. SBagner, ber gut 3luffitl)rung feinet „SRienfli" bortbin gefommen

war, perfönlid) fennen au lernen unb in ber einzigen Unterrebung, bie id) mit

ibm fjatte, and) Pon meinem Horbaben mit ihm 311 fpred)eu. @r borte mid) gütig

unb über mein junge« Jyeuer läd)elnb an. ©r ermunterte mid), auf ber 2Iu§*

fübrung meiner 3bee |U beljarren unb nidjt oor ben Sdjtuierigfeiten unb Stampfen

gurürf3ufd)reefen, bie meiner ljarrcn mürben. $löfclid) nabm er ba* berühmte

93arctt ab, fafete ein Jöüfdjel feiner meifjen föaare 3U?ifd)en bie Ringer unb fagte:

„Voyez: je lutte encore/' Dtefe Unterrebung mar für mid) beilfant, »eil id)

begriff, bafc eine äbnlid)e Slrbcit ftd) uiajt leid)tl)in ooabringen laffe, unb mä>
renb aller »itterfeiten unb ©dimerjcu, bie id) erbulbete, l)atte id) immer bie

Weftalt be3 $iatriard)en bor Vlugen, ber mir fagte: „Voyez: je lutte encore/4

Sollte — trofc Sonjogno! — ein sJJiarU)riiim über fieoncaöaüo fommen,

fo »ifl id) ben sJiad)meiä fjicr oerfudjen, bafe felbft bann fein SRecbt auf bie

Selbftgcfälligfeit eines foldjen N]Jtorti)rium$ biefetn Sfomponiftcu juftänbe.

Sd)on bie 2Uabl bes bidjterifdjen Stoffes bebeutet eine SBertcnuung unb
eine ©nlferuuug oon ber (Scntralibce 2ßagner§, bereu geiftige llebertragung

in* Stalicnifdje fieoncaoallo bod) unümeifclbaft al« feine eigene „Sfrniftfcnbung*'

fi* frei ermaljlt bat. Unb märe e^ üeoncaoallo aud) möglid), Pon ben bifto»

rifdjen ©cftaltcn bie Saft ibrer eigenen 3eit unb bie l'aft ber aufgetürmten

oier fpäteren 3abrbuubcrtc ganj ab^uftreifen unb nur bie üörif ber ^iftorifa) nun
frei faimcbenben Seelen unfi ^ujuroenben: t$ muffen trofc allem bie Lüftungen

einer foldjen bod) nod) „biftorifd)en" Oper ibre mufifalifa)en Opfer forbern, mic

ja aud) w bie biftorifdjen llnterfuanmgen für bie Xrilogic fed)« 3abr« 2lnfprucö

genommen tjaben", mie Seoncapallo felbft erjiäblt Selbft 2Bagucr l)at fo mandje#

Opfer gebradjr, tro^bem er mitten in ben fdjönfteu Stoffen fianb unb fdjmelgte,

bie ben reinftcu mufifalifd)en Obern tjatteti unb, me^r nod), an unb iür fta) ber
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jaubcrooHfte, golben unb ftlbcrn flingenbe Sagenton ber 3J?ufif felbft febon

roarem Um aber ju Opfern bereit ju fein, tnufe man eine nod) ganj anbere

ntufifalifdje $oteng befifcen, als he fieoncaoaUo fjat.

fieoncaoaflo ift eine trioiale (Jrfinbernarur, trioial im 2lHerf)ciligften fetner

. Styantafte, bort, wo er 5Ricmanbcu bincinfebaucn laffen möd)te. l£r felbft Weife,

miife baoon wiffen, fo fein- er au* bemüht ift, fid) mit bem unangenehmen %t-

füfjl unb 23cwufetfein gu oertdjonen unb ben Slnbercn eS ju oerbcimlidjen. (SS

fmto bauorfädjlid) $mei ifluSwcge, bic er einfdjtägr, um ftd) üor ber eingeborenen

Ürioialilat w. retten, eine fran3ö)i|'die unb eine beutfdjc 3J2ctr>obc fo$ufagen.

®ilt eS einmal, jierlid), Iciajt, anmutfjig §u fein, fo oerroenbet er für bie

d>malen 2=, 4-, feiten 8taftigcn <5ntmürfe, bic eine magere unb trioiale 3n*

fpiration iljm gunädjft befdjert, „franaöfifd) interefjante" 9fotcn, roomit er bie

nriprünglicbc Xrioialität ins ^ntereffante tjebt. $aS finb nun fold)e Woten,

beren Sinn etn leidner, leifer Ronrraft gegen Welobie, Harmonie ober 9tbbtmuS

ift, beren 33eruf aber ift, nicfjt merjr unb nidjt intenfioer aufzufallen, als eine

angfnerjm fliefeenbe ^tfantettc cS gerabe erforbert. (SS ift faft immer möglicf),

bie urfprünglidje ftote anzugeben, bie burd) eine foldje intereffante Note nunmehr

üerbrängt mürbe. Xcn ^ranjofen ift baS mufifaliidje $enfen in foldjcn iutcr«

efianten 9?oten ?ur jtoeiten Watur geworben — id) möd)te nämlid) glauben, eS

mar einmal anberS —, £eoncaoallo aber abmt biefe 9totur fünftlid) nad).

3n ben breiten, Inrifdjcn ©efängen bagegen Fopirt er gern Üllagner, inS*

befonbere fein i'fobulattoninftcm. ßeoncaoaUo ift ein ausgeweideter unb gut

empfinbenber ißeobadjter ber flafftidjen aWufif unb ber iUhtfif überhaupt —
fdjabe nur, bafe eine gute ©abe ber iöeobacfjtuug unb Wadjempfinbung nid)t

jugleidi eine glücflidjc (Sabe ber ^robuftion mit fief) fütjrt! —, inbeffen ift ifnn

im Uebertragen SBagnerfdjer 3been ein Srrtbum begegnet, ben id) cingerjenber

auSeinanberfcfcen mufe, weil tfeoncaoaüo gerabeju meint: „$le Gebiet gc=

boren einem ganj eigentümlichen Sittnftjmeige au. 3d) mottle ben ganzen

ftorti^ritt ber ^orrn SBagncrS mit bem abfolut ttalicnifdien (Sbaraftcr ber

2Wuftf oereinigen." Schuf 2öaguer eine „ÜMobie", fo gab er if>r immer £aS,

toaS ihre Seele unb ihr ftörper äugleid) ift: bie Sßlaftif. 2Bagncrs „
NDfelobieu"

finb jum Umfangen plaftifd) an ^tdmunö unb Harmonien. 3a, eS giebt eine

$laftif ber SJlobulation, genau fo, roie eS eine s4>laftif ber melobtfcben glitte

giebt! 2old)e „SJtelobicu" überfdjreiten bei Wagner feiten einen lG=taftigcn

Umfang unb ihr fdiöncS, bünbigcS H'cben ift ben felbeu @efc$en untenoorfen

tote tonft eine 3D?elobie in ber 3Rufif, abgefeljen freilid) oon ben geifttgen :]i\Qcn.

bie iljr Srgeuger nod) in fie grub. ©S faieint ben s
fflaguer=3cfjrir"t)'tcllcrn offenbar

ben Scfcmerg ber ©Titüdjterung unb ber ^üd)temt)eit 51t foftcu, folebe ©r=

fdjemungen flu fefcen, 3U beuten, ober gar 2lnbcvcu ju offenbaren — id) periönlid)

fenne feine tiefere $oefie als bie, ^oeftc im üBerbcu unb Sein, bie
s^oefie beS

SdjaffcnS, gu beljordjen, >n belaufdjcn —, aber au* ÜconcaoaUo febeint auf

2s*agncTS plaftif*e @efe$e nid)t aufmerffam gcioorben 511 fein, tro$bem üöagner

in feinen 6*riften fogar auSbrücflid) fie ju oertbeibigen fuebte, gegen Angriffe

einer in üblem SBoüen unb 23orurtbcil befangenen .Stur$fid)tigfeit. 3«^befonbere

bat Üeoncaoaflo bie fcrrlidje ^laftif ber sJJiobulatiou, bic Wagner eigen ift,

überfeljen, überbordjt. 3)ort aber, too 2öaguer feine „attelobicn" febuf, weil er

fte nacb bem ÜBcbürfnife beS XramaS gerabe nid)t nötl)ig gu baben glaubte, alfo

bort, too er ben 6ttl murtfaltf^er Xeflamation in Slnrocnbung bradjte, aud)

bort liefe SBagner fein Orcbefter (unter Ruberem aud) mit ^ubilfenabmc ber
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fieitmotiomünäen) plaftifc^e (Gruppen mobefliren, feine $eflamation au« bem
Duett bidjterifeher unb fünftlerifcher SBahjbeit bie plaftifcbeften Bccente unb
^Beübungen fdjöpfen, bie augleid) neu, merfwürbig unb intereffant ftnb.

2Bie anber« fieoncaoallo! Seinen weiten, febweifenben ©efängen möchte er

immer r.odj ben italienifd)en S^arafter aud) barin umbin:, bafe er ihre melo«

bifdje fiinie plaftifeb. fdjafft; er Pergifct aber babei bie ©renjen einer muftfa=

lifdben ^laftif, bie eng genug ftnb unb Don bem gcnialften Seomponiften nur er»

Weiten werben fönnen, unb Pergiftt aud) bie £id)t unb Schatte:: monltnang

oerttjeilenbe $laftif ber 3Jcobulation. Seine patb,etifd)en, grofeen ®efänge machen

mir ben (£inbruef, al« wollten fie nach ljunbert Stiftungen fjinau« febweifen,

olme einen Sdjwerpunft, nad) bem alle Linien fd)liefelid) äurücffcljren möchten,

unb ba« unplaftifdje 2tfobuliren feheint mir ein ewige« Sdjiclen ju fein.

Unb ein SluSföbnen feiner fo wiberfprueb«Pollen Xenbengen wäre 0iel=

Icid)t nur bann (Wenn überhaupt je!) möglich gewefen, wenn er bie einzelnen

©tappen feiner 2Relobie minbeften« neu unb intereffant genug gu geftaltcn

gemufet hätte. Slber gerabe bjer räd)t fid) bie Trioialität am SWeiften.

2lu« jufammen geleimten Trivialitäten ergiebt fid) noeb immer nicht ein inter*

effante« ®anje«, auch wenn ba« Seimen an fid) hjer ein tntereffante« beginnen

ift. Sdjon 3Jta*cagni ift wahrer, plnftifdjer, eh. 1 lieber im tfomponiren größerer

®efänge. 2lud) er liebt „intereffante sJtoten", fü^ne 37tobulationcn, aber man
finbet fie meiften« mitten im fceifeen 2lffeft, wo ber 2ltbem gar nicht gefpalten

werben fann, währenb bei öeoncaoallo fie bäufiger im Schatten fteben, wo man
27htfee unb aud) ftühje genug finbet, bie ftrcmblinge al« folebc ju bebaubeln.

2ßa« ficoncaoallo, wie ich glaube, am 28a$rften unb am ®lücfliehften

au« fid) berau« gcftaltet, ift bie Domäne bc« Eleganten, ®latten, 3terlict>en,

Reisenbett, bie oon feiner Irioialität noch gefpeift werben fann. 25er giüefliebfte

Slufftieg feiner Seele ift bort, wo er bie ®cfüblc fo su fagen Pon aufcen fom«

poniren barf, wo er, als wäre er felbft aud) nur ein 3u t £&auer» fur D*ffc ® C;

fublc fid) nid)t cinjufefcen braudjt mit ber eigenen ^erfönlichfcit, unb fie innerlich

nicht wafn: mitzuerleben für nöthig finbet. Sarum ift ber jWeite ?lft ber

„
s4$agliacci" fein gelungenfte« 2Berf. 3lud) ba« 3»Üen *rtc c *ncr Serenabe, bie

leidjte, febeinbar ungcfünftelte, innerlich bod) etwa« gefünftelte, über bie Xrioia*

lität nicht boch fid) fdjwingenbe «nmutb einer Serenabe fagen üconcaoaflo am
SWeiften 31t. ÜJucb bie Serenabe in ben „37<ebici" ift ähnlich, gelungen wie bie

in ben „pagliacci". 3Jcit einem 2ßort: wo ficoneaoallo ein leichte« Rräufcln

in ben Seelen feiner Figuren (^erfonen), ein gefünftelte« nur, ein tyalb ober

ganj unwabre« ®efüf)l in SJfufif 311 fefcen bat, ba ift er umgefehjt ftd) felbft am
Xreueften, am Süabrften, weil er ba tjalb ironifirenb fdjafft.

Unb barum, benfe ich, würbe e« ßeoncaoallo am SBeften noch, gufagen

unb am ®lücflid)ftcn gelingen, bie franjöfifdje fomifd)e Oper in« 3talienifcbe §u

überfein, nicht aber ba« mufifalifebe Drama SBagncr«, ba« febr Diel an bober

unb wahrer Straft verbraucht unb febr leia)t eine bünne Originalität fpurloS

perfcblingt (wa« übrigen« JHicbarb Sßagncr felbft wamenb erflärt Ijat).

£a« SlUerbefte in ben „aflebici" aber ift - eine «Rachab.mung eine« alten

italicnifcben Xanaliebe« p ben SBorten: „Venite alla frescura". 3d) fenne

ba« Original nicht, baher auch nid)t ben Umfang ber 9tod)ab,mung, aber füT

ben fo maljren, leife melandjolifchcn 2lufblicf einer 5öolf«feelc gebe id) gern —
bie „^agliacci" unb bie „2Jcebici", aüe beibe Partituren ganj b"-

SEBien. Dr. Sehen f er.
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Sine $rage wirb icfct brennenb: bie ber (Sornitz?! ©onft pafftrtc c8 alle

brei 3arjre einmal, bafe ber Stapitat«= s
4iJ)ilifter morgen* beim Kaffee oon einer

neuen gemeinnüfctgen Bereinigung la?, bie ftd) ber nothleibenbeu SeRfcer oon

ober ?)=93ertben mit XobeSoeradjtung annehmen wollte. Seit wenigen Monaten
wäcfjft ab« bie 3<*hl foldjer barmherzigen Srüber in gerabep erfchreefenber SBeife,

roa* aHerbing? aud) bebeutet baß gegenwärtig eine Sahn nad) ber anberen „um«

fällt". (Segen bie europätfehen (5 omit6? ift oorläufig noch nicht? einjuweuben; — bie

portugieftfdjen waren io gut wie möglich fomponirt, ba? gricchüdie berft fid) fo

augenscheinlich mit ben 3wccfeu bec- ^ublifumS, bafe bie SB or DerWährung ber

freien Bereinigung mehr (Eharafter al? Sadjfcnntnife bejeugt, unb enblid) ba?
ferbtfdje (Sornitz wirb mobl überflüfftg werben, feit bem überrafchenben Sagaus
fpiel, ba? bie ftranjofen mit ihren nachhaltigen Scrbentaufen aufführen. Anberg
fiebt e? um bie amerifaniidjen (Sornitz! $ier wuchern io oiele 5onber*
inte reffen neben ben aufgaben für bie '-bonbSbeftfecr felbft, ba& bie ftrage bod)

entföjleiert werben muß: Sie entfteben überhaupt (Sornitz??

3luf iebem praftildjen ©ebiete giebt e? grofje 3rreguläre, fähige Äöpfe,
bie fid) ber Leitung ber Xagc?geicbäfte entzogen haben, aber bei widrigen,

bann faffc immer (gewinn bringenben (Gelegenheiten, gcmd)t werben. Xa bie

£anb?fned)t§eit, in ber man einfad) Sebent um? Gielb biente, einigermaßen

norüber ift, fo ftnb biete bebeurenben Mittler, bie fid) fdjlietjlid) oft teurere
Silber al? bie eigentlichen Sanfter? anfehaffen fönnen, nad) (Gruppen fortirt.

3n aller Sülle baben ftd) aber längft gan$ anbere (Sriftenjen gur Weg«
famfeit entfaltet. Ohne bafe fie 3. 35. irgenb ein perfönliche? ^ntereffe an einer notb=
letbenb geworbenen Sahn haben, eridjeinen fie plö&Ud) al? Sonb?befi$er, nach»

bem tie eine bebeutfame Srabelbepeidje au* Wem=2)orf gelcfett haben, 3ucrft

fof jrtige Seratbung mit einem tüchtigen Suienfrcuub — gewiffe (Seicfjäfte macht
man ftet? lieber $u 3roeien —, bann feierlicher Seiud) ber iöeiben bei einem
angenehmen $atri$icr, beffen lSltcrn*Wame Diel, beffeu Serftanb wenig unb
beffen (Ebarafter nur in Sejiehung auf bie ©elbiummc (£tma? bebeutet, bie ihm
na* bem finale babei winft. Natürlich wirb Don bem perfönttcfjcn Stufen
gar nicht gesprochen; 35a? ift iclbftuerftänblid) unb an ben klugen ablesbar.

21n ber nächften Sörfe gehen bie eriten Seiben jum ©miiftonbau?, ba? bereit?

Sorgen genug unb oft aud) benen ber ^rioritätinhaber entgegengefefcte hat, um
Pou Der Gomit6bilbung eine lei*bronenbe SJftttbeilung ju machen. Sobalb ber

Vertreter bt? (Smtfftonbauie? ben t<atri$iernamen, alfo etwa? quafi JJteeUc?,

hört, fährt er $uinmmen unb begiebt fid) fofort nad) beffen Sörfenftaub. £>aupt=

fache: ber Sanfter mufe fofort mit einer grofeen Summe für bie Soften ein=

treten, entWeber al* Soridmfe, worauf man jefct leiber Diel ju leicht eingeht,

ober al? fijreii Seitrag. (£? folgen ber übliche 2Bafcbsettel an bie Slätter,

bie (£tnlabung im 3nferatentheil unb enblid) bie Seriammlucg au irgenb einem

ehrbaren Oite, wo gewöhnlich, al? ob er hier helfen tonne, ba? Oelportrait

eine? ^obenjollernberrfcber? üon ber iöJanb gu un? herabblicft. Sei einer

folchen Serfammlung, beren Urheber ehrfürchtig jmiieben ihren 9*led)t?fonfulenten

fi$en, finb bie Neben niemal?, bie sJtefultate immer t>orau*äufeben. 3n ba?

Görnitz werben nämlich nur bie bereit? öorgetehenen SJhtglieber gewählt, Weit

feltener noch ber eine ober ber anbere etwa? laute sJicbell.
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Unb mober biefe ®ter, eine Derartige Slftion mitgumacben? SBeil fie, (Jnbe

gut, 2ine8 gut, biel ®elb einbringt. $>treft, b. b- mit offenen »ugen, bejaht

$ic8 ba8 ^ublifum nid)t, e8 toirb bei ben Serbanblungen gmifeben (Somite unb
sJiecciber einfad) au8 ber S3abn berauSgefcbnitten. 2Ber e$ aber fdjon einmal

erfahren bat, roeldje 5Holle in ben Rorrefponbengen mit brüben bie „
sJicmuneration$"

fpiclen, ber fann aud) ungefähr überfein, roa8 ba8 einzelne (SomitSmitglieb

baran berbient. Unb bennod) wirb noeb Fein anftänbiger iöürger gu ber ^rage

aufgeftanben fein, iiH^tialli eigentlicb ber §err Scbulfce, ber bod) gar nidjtS von

Söabnfadjen berftebt, im (Somite fei unb ob 3>ie8 toobi nur megen ber 20 OOO 3ßarf

ober 30000 ÜWarf gefebäbe, bie oiefleiebt fpäter babei für ilm abfallen !önnten.

©ang im ©cgentbeil! 3eber Opponent pflegt nod) immer auSbrücflid) gu öer-

fiebern, bafe er gegen bie Sßerfonen unb bereu (Sauberfeit (SReinbeit gilt bereit«

alfc abgegriffen) abfolut nid)t8 eingutoenben babe.

9hm ift natürlich, roo e8 fid) um Kapitalien oon 10 unb 20 3JftlItonen

Dollar* banbelt, eine gröfeere (Sittfdjäbigung für nüfeliaje Arbeit bnrdjau8

gu gönnen, aber bod) nur gtoeierlei fieuten: fähigen, bie mit ibTem Talente bie

Sacbe au8 bem fteuer reifeen, unb ©brenbaften, bie nur ba8 Sntcreffe ibrer

2Hanbanten oertreten. 2lber gerabe biefer 2?aü"aft in ben Gomit68 bon fieuten,

bie roeber bumm nodi fing, roeber ebrenbaft nod) ipifcbübifd) finb, furg, bie eine

fo glücflidje 3J?iid)ung Oon £>albbeitcu barfiellen, baß man Mieles, ferjr HieleS

mit ibneu „abmacben" fann, gerabe biefer Söaflaft wirft fdjäblid). Söcbarf e8

nod) irgenb eine« 93emeife8, bafe bort baS Reifte nur ©efdjäft ift, fo foU man
fidj bod) einmal baoon überzeugen, toie toenige folebcrTOglieber nur in einem

(Sornitz fifcen. 3toei, brei aud) bi8 gu fünf notbleibenbc 23abuen baben oft

gemeinfame (Eomitemitglieber. $amit ergiebt fid) toie oon felbft fomobl bie

Unmöglidjfeit einer roirflieben Eingabe an bie eine Aufgabe al8 aud) bie

ÜJfogliebfeit, bie 3ntereffen ocrfd)icbener llnternebmen mit einanber gu Oermengen.

Slber c8 fommt nod) beffer. ^moeilen fudicu fogar iefct bie (Smijfion»

bäufer, bie bei irgenb einer gablungberlegenen Söaljn gang anbere al$ (SouponS*

forberungeu bßben, ein (Sornitz gufammen gu bringen. £ann ftebt man erft,

toie oiele lebenbe fpanifd)e SBänbe in einer ©rofeftabt nidjt allein gu finben

finb, fonbern fid) gerabegu finben Iaffen. Sid)er ijt, bafe alle biefe (Sornitz,

obgleid) bie Strömungen mebrfad) mcdjfeln, nid)t$ gegen ba8 ©miffionbau«

ber SÖonb* tbun roerben. ?lud) toirb au8 ber Motb eine 2ugenb gemad)t unb fo

ein Gmifftoubaiiö befebenft mit ben (SomittifteUen, benen groar niebtfc garantirt

toirb, bie aber beunod) oft rcdjt lufratio finb, feine beften frrcunbe.

^infidjtlid) biefeS fünftes betraebtet man aud) bie ^erfonenoergeiebniffe

ber 9tortbern ^aeifte* fomic ber angrengenben (SomiteS mit friti|'d)em ©liefe.

ÜDfeiut man bod), bafe ber 2>ireftor ber Xeutfeben ©anf einen gangen Stab
oon ftreunben mit folgen aftitglieberpoften botirt babe. 3a # ^ bie SÖerlincr

S?erfammlung bei ber Dregon^Jiaoigation tro^ be8 ftarfen fübbeutfdjen 3ln*

tbeile8 nur einen ^ranffurter in? (Somite mäblte ober mäblen burfte, beutete

man in biefem «Sinne aud) an ber Spree bie lange auSbleibenbe ©cnebmigung
ber ^ranffurter £anbel?fammer gur Slotig ber Certificate.

Oft liegt ba8 Öeitreteu ber ©miffionfirma niebt einmal im 3ntereffe ber

a?onb8bcHöer. So ift e* g. 39. feinc8meg8 fteber, bajj bie rafebe Snitiatibe ber

£>anbelSgefeU|"d)aft fürglid) in Sadjen ber San 2oui8* unb San 5r<inc^co«

23abn gang felbftlo« geme)en n?äre. @e)d)icft mar fic aber jebcnfall«. 2)iefc

23abn geriettj in fjolge ber SHcccioeribip ber grofeen 8ltcbüon unb Xopefa
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in 3in§ftocfung. Sogleich publiiurte bic §anbcl?gefellfd)aft ifjrc ^Bereitwillig:

feit, ben 3anuar*(5oupon oorjulegcn: aber nur bei benienigen 23onb«befifcern,

tocldje i^rc Stüde bei beT genannten 93anf hinterlegen unb bem $u fonftituirenben

fcomtte beitreten. ä)lan mufe bie VoUmacbten fennen, melcbc bie Deponenten

Su unlerjeicbnen baben (Diellei^t gebt Die« aud) wegen ber amerifanifeben ®erid)te

nic&t anber«), um ben 3umadj« an Di«pofitionen $u erlernten, ben bieftanbelggefeü*

fdjaft über bie ganae ?lng^elegenl)ctt babureb gewonnen bat. 35a» Socfmittel, wenn e«

bei 3iefpert erlaubt, Vanfbircftorcn im ftflfdjing mit Vogelfängern ju oergleidjen,

bilbete natürlich bie ©inlöiung be« jQalbjabr«coupon«. Das finb alfo nur

2 1

, refp. 3 ^rojent auf bie first mortgage, beren Goupon« bodi p ftänben

finb. #ür Sdjneiber unb §anbfdutbmacber erfdjeint eine foldje Operation al«

grofee« SBagnife, für Denjenigen, welajer mit gro&en ©ummen ju redjnen ae*

toobnt ift, als ein nabeju fiebere« ©efebäft 5ftbcr biefe« fiotfmittcl ift aueb

nodj unoerfeben« gepfeffert! Die beilige ©infalt lieft nämlid) au« folgen S3e»

iannimadjungcn, Wie fie rner erlaffen finb, ba« äBeitersablen be« Goupon«
leiten« ber §anbel«gcfeü"icbaft überbaupt, wäbrcttb biefe für 3eben, ber gu lefen

öentebt, bod> nur ben jefct fälligen 3<muarcoupon gemeint bat. Vleibt bie

Sage ber £>al)n alfo nod) bis 3uli fcfjlcc^t, fo wirb eben ber ©oupon wabr*

fcbeinlicb nicfjt bejablt, bie 5öonb«befifecr baben inbeffen if)r Sclbftoerfügung*

recht ein für alle 97?al oergeben. Sßie getagt: e« ift möglieb, bafc bie §anbel«s

gefellfa)aft bier lebiglid) aus ctjrifllidjer Uiäcbftenliebc beigefprungen ift, immerbin

bleibt biefer #aH für bic Vitt ber Gomit6bübungen 3iemlid) lebrrcid).

2ßic bic ©ifcnbabnfragcu in ber Union gegenwärtig nad) Orbmtng brängen,

läfet fieb bie 3abl ber nod) notbleibenb merbenben 23onb« gar nirfjt feft»

fieüen unb fo fann ba« beutfebe üfeublifum (faft bätte id): Volf gefagt)

nod) oor fo maneben neuen (Somit6*©*aufpielen fifcen, bei benen c« leiber

obne ®agc mitwirfen mufe ©o populär unb juglcid) falfcb e« nun märe, in

folgen 2lngelegenbeiteu außer ©inoernebmen mit ben (Smifftonbäufern 3u bleiben,

fo bäfelieb ift e« aueb, au« berartigen (5omit6ftclIcn lebiglid) ^frünben fct)affcn

|u ©ollen. Gine folebe Vereinigung müfete au« fünf ober fteben refpeftablen

£euten befteben, bic cdjtc 3öonb«beftfcer finb unb oon benen piclleicbt *mei bic

Sngelegenbett aueb ju leiten oerfteben. Die üblttfjc iuriftifebe Autorität fel)lt

ia obnebin niajt. 3n mebr al« einem (Sornitz follte aber feine« ber 2J/itgliebcr

fifren. (*« ift $war ganj unwabricbeinlid), bafe biefc ©ebanfen befolgt werben,

aber fte foOen boeb menigften« einmal au?gefprod)en fein.

Den ©utmütbigen, bic untere Vanfen mit bem Vcfifc an amerifanifeben

papieren in Serluft mäbnen, fann übrigen« leiebt ein VraufepülDerd)en gereidjt

toerben. 3n ^ew*?)orf giebt c« eine 6trafec: — «roabwap. §ier ftebt eine

ber gcwaltigftcn Sörfen ber 2ßelt unb an ibr fann man aua), fo balb (finem

bange barum wirb, fo Diele üöonbS unb ©bare« in blanco perfaufen, wie man
nnr wilL — Der ©cblufj ber fionboncr Stocfs&rcbange 4 llbr 9iacbm.) fällt

in ben Seginn ber 9lem=2)orfer Vörie. 2Ber bireft Pon Xt)rogmortonftreet nad) bem

Sroabwap feine Stabelorbre telegrapbirt, erhält in fünf, feltener in ad)t Minuten

bereit« bie 9tücfbepeicbe mit ber 2lu«fübrung ber Crbrc. Diefe Ucberwinbung Pon

3«t unb SHaum fommt alfo wieber einmal ber Vörfe ^u ®utc, wäre oieücidjt

obne biefc gar nidjt gur 2lütäglid)feit geworben. Dafe man oon Verlin nacb

^ew^orf etwa« länger brauest, ^tnbert Weber an .Häufen noeb an Verfäufen.

$luto.
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$)rei ober fed?S ©tuuben lang, fo lieft man in ben 3eitungen, hat es

jwet föouoe tnrurc t»on ftamemn gegeben. 211$ bie erfte Nachricht oon bem
&ufftanbe ber ^oliseirruppe unb oon ber Eroberung be8 ßamernner ©ouoerne*

ment«gebäubc8 nach SBerlin fam, fott ber Raifcr ben Hauptmann üon 9ta$mer,

ber auf ber fiifte ber Rolonialaipiranten obenan ftanb, gum ®ouoerneur er»

namtt unb bie Ernennung erft rücfgängig gemacht haben, als bie Herren

©aprioi unb Warfchall ihm oorftellten, einftioeilen fei §err oon Zimmerer noch

©ouoerneur unb man fönne ihn fo ohne Weiteres nicf)t entfernen. 2)en SBechfcl

in ben ©mpftubungen be8 rafd) 93eförberten unb (Sntfefeten follte eigentlich ein

Sßoci gu fdulbern oerfueben. 3)ie Sürger be$ 3>cutfchen SReicheS aber werben

geneigt fein, bie erfte ©ntfdjeibung be* RaiferS ber burd) bie Herren (Sapritii

unb 3Jiarfa)aH bemirften 6tnne$änberung oorp3iehcn, — womit biefe Herren

aber nid)t etwa in Sejug auf ihre amtliche Jhätigfeit beleibigt werben foOen.

$>a3 fraftooüe unb energifebe eingreifen eine* beutfehen Offizier« erfcheint im
Scorb* unb ©übweften »frifa« bringenb nöthig. 2)a3 ftriegäfchiff, ba« nach

Kamerun entfanbt morben ift — auef) hierbei folgte auf bie Orbrc minbcftenS

einmal ftontreorbre — wirb nicht oiel nüfcen fönnen. $>ie SJcatrofcn fommen au«

unterer fälteften in bie Ijeifcefte afrifantfcfje 3abre?jeit; entweber bleiben fie an

Söorb unb bann glauben bie im Söufd) oerfteeften Schwarten, bie (Europäer fürchten

fieb üor ihnen, ober fic lanben, unb bann fallen bie armen fieute im Sumpf wie

bie fliegen. S8on ben Leitern ber Rolonialpolttif foll Reiner in 23eäug auf feine

2Imt§thätigfeit beleibigt Werben; aber c3 wäre boch nüfclicb, wenn bie Herren

im 9teid)£tag einmal gefragt würben, ob e3 ihnen befannt ift, bafe bem ftamc=

runer ^icbcrflima felbft bie Kapitäne faft iebeemal roieber jum Opfer fallen,

bie feit fahren »chon bie Sßcftfüfte oon afrifa befahren, unb bafe eine ßeben«*

aufgäbe ber beutieben ftolomalpolitif bort beäfjalb bie Eroberung beS flimatifch

gefünberen ©ebirgeö ift, bie feit <&raoenreutl)3 Xobe aber aufgegeben fajeint.

©ehr munberiame ÜNclbunneu bringen über ben $anbc!8bertroa, mit

»tufelanb, ber nun enblidi auch offf^tca^abgefdjloffen fein foll, in bie Oeffeutlicbtctt.

S)ie Hüffen follen nach langem 3°0crn bie ungeheure Sfonjeffton gemacht haben,

ben Vertrag auf gauje }eftn 3abre ab^ufdjliefeen. ftoffentlid) ift in SJeutichlanb

fein Sftenfd) fo fträflid) uaio, £a$ für eine Roujejfion ju halten: bie SRuffcn,

bie burch Jöalutamanöoer, burch geheime Ufafe unb Xarifbeftimmungen einen

%\)t\[ ber etwa gewährten Ronjeffioiien immer rücfgängig macheu fönnen.

Würben einen Vertrag, ber ihnen ben beutfehen (tferreibemarft fiebert, natürlich

auch biä }iim Sahrc 2894 abfchlie&en; wenn fie wirflich ben zehnjährigen $lb»

fchlufe als eine Ronseifion hinfteUen folltcn, bann würbe Da« nur geigen, Welcher

ßetchtgläubigfeit man un$ nadjgerabe für fähig hält. 5Huch wirb Diel oon
ftongeifionen für foldje ^robufte gefdjrieben, bie gar nicht ober bod) nur in

oerfchwinbenben Mengen oou Scutfcblanb nach JHufelanb eingeführt Werben.

Mäcbften« lieft man üiellcicht, ba& c$ ber flugen ©tanbbafiigfeit ber beutfehen

Unterhänbler gelungen ift, ben hartnäefigen vlBibcrfpruch ber Muffen enbltch 311

befiegen unb bei bem eigenfinnigeu fcerrn Söittc bie zollfreie Einfuhr oon beut*

fchem Joggen, beutfehem Petroleum unb beutfehem Raoiar burchsufe^cn.

,
8erantwortli$: SR. färben in »crlin — SBcttag toon O. ^ßring in Sertin BW. 48.

2)rutf von W. ©üjcnflein in ©crlin.
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Sctwabenftreicbe-

^Kfeerr 2)refcher, am ^Berliner Sanbgeridjt bcr (*rfte Staatsanwalt,

für bcn im neuen preufjifchen (*tat eine ©cf)alt3erf)öl)ung seit

^n?ölfr)unberl 2ftarf geforbcrl wirb, fjat eö in öffentlicher ©erichtäfifcung

neulich alö ftrafbar bezeichnet, bafj fyitx bie Meinung vertreten »irb,

ber fteichäfan$lcr ©eneral ©raf oon £aprioi fei für feinen Soften

nicht ber geeignete 9Jcann unb bie oon ihm oerantroortete politif l>vibe

für baä 2)eutfcf)e Sfteid^ unheilvolle .^uftanbe gefdjaffen. §err Srefcber

r>al bae felbftoerftänblidje 9fted)t, über politifdje unb jitriftifdie fragen

feine eigene ftnficbt ju fyafcn, unb e$ ift ein ©lücf für tbn, wenn

biefe Anficht mit ben Slnforberuugen feiner bienftlid) abhängigen Stellung

im (rinflang ift; er meint, bie bom Herausgeber ber „^ut'umt" auo-

gefprochene Slnfc^auung „fomme ben Umftur$partcien 311 ©ute", unb

er meint ferner, ©raf (Eaprioi habe ben SBewetä für feine ftaatSmännifchen

Aahigfeiten in »ollem Umfange erbradU unb nur eine tenben$iefc ®\\U

Stellung fönne ihn beftänbig in einen uitDort^eü^aften ©egenfafc jum

Jürften 33iemarcf bringen. 25tefc bemerteneivertben ^eujicruugen fielen

am achten Januar, grcifcr)en oier unb fünf tlbr nachmittags. Ungefähr

um bie felbe Stunbe fagte, acht £age fpätcr, Herr Laugen Siebter, au

bem eine tenben^iöfe Parteinahme für ben Surften 23iSmartf bis balitu

noch ™fy beobachtet roorben mar, im S)eutfd)cn iHeicbStag: „£as beutige

SJcinifterium macht in allen feinen Steilen im Vergleich junt gürfteu

25i6mar(f einen fcr)v fchmacben ©inbrutf." £rei läge fpätcr ertlärten

10
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im ^3reußifcf)en ^errcntyaufe bie greifjerren oon ^Jcanteuffel, oon Scf)or=

lemer unb oon ©urant, bie ©rafen Dcirbadj unb ÄlincFowftroem, fo

wie biö^er bürfe in Greußen unb im Steid) bie ^olitif nicfct weiter

geführt werben; ber dtati), $bfd)reibungen oor$unehmen, tonne nur

Erbitterung erregen unb für ben Verfug, bie ben gläubigften 2ln*

gangem ber Wonai*cf)ie aufgezwungene ©ppofirion gegen bie aller*

neuefte rotrtr)fcr)aftUcr)e 33eglücfung alö bemagogifd) $u branbmarfen,

fehle ber parlamentarifche 2lu$brucf; ber 3^atr) unb ber ^erfud) finb

oom ©rafen Eaprioi ausgegangen. gaft gleichzeitig erfdjienen bann

eine intereffante iörofehüre beS ©rafen Äanifc über bie neuen ^anbelö-

Verträge, in ber cö ^eißt: „So fann eö nicf)t weiter gehen", unb ein

oieHeicht noch intereffantcreö5cunbid)reibcn ber großen weftfaltfchengirma

Runde Sc §uctf, in bem mau lieft: „So wie bislang barf c$ nidr)t

weiter gehen." 2lm swanjigften Januar f^racr) bann im Dtcidjtftag ber

Uanbrath oon ftarborff über bie traurigen 3uftänbe, P ic m \m
23unbe$rathe f)crauögebilbet ^aben. Unb erft am cinunbjwangigfteu

3»anuar würbe im berliner Gentraiorgan ber beutfeben Sogialbemofratio

für 3 cit u,lP Ewigfeit bie ^atfad)c feftgeftcllt, baß ©raf Eaprioi bem

J-ürften SBiömarcf „an ©eift minbeften« ebenbürtig, an ©iffen aber

bunbertfadj überlegen ift, woju freilief) bei ber fäfularen Unwiffen^cit beä

Säfularmenfchen nidr)t oiel gehört." 2£enn bie politifd)e unb juriftifcfye

9luffaffung bcö §crrn 2>rcÜh cr richtig, ift, bann ^ättc im Saufe einer Söocfce

alfo nur §err Sicbfned)t ntcr)t ben Umftur$partcien $orfdjub geleiftet.

S)iefe wunberbarc Verwirrung aller bi^er gütigen begriffe hat

natürlich iücr)t ber Erfte Staatsanwalt gefdniffen; bie Serfjältniffe unb

feine bienftlichen
s$flid)ten §abm if>n nur baju geführt, biefe Um

wertl)itng aller $öertfjc gleid)fam epigrammatifch sufammenjufaffen.

Er f)ält gewiß §errn £*iebfitect)t niebt für einen befferen greunb beä

iKeid)e$ alö ben ©rafen Stanifc unb er glaubt eben fo gewiß nicht,

baß sperr Singer mehr alö §err Runde am SBotylergeben unfereä

33aterlanbe$ intereffirt ift. 3lber wenn er um fich blieft, über bie

papiernen SBättc ber berliner 3 c^un9n?e ^ t ^nau^ Dann muß e# «» £

zweifelhaft il)m bod) auffallen, baß bie fßofttit, bie er oon 2lmtä wegen

)U oertreten fyat, bereilwiUige Unterftü^ung unb frcunblid)cn SöcifaH

ba nur finbet, wo man früher, in ber großen Epoche ber bcutfd>en

©ejcf)id)te, eine heftig brängenbc U n^ufrieben^ett mit ben biftorifd)

geworbenen föeichScinricbtungcn fab unb wo man ben offen aufige=
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fprodjenen ©unfcfc fyörte, in ben midjtigften Streiten fle ju oeranbern.

$)ic Herren, bic fc geräufdjooll jefct ben crften auäfüfyrenben SBeamten

be$ fteid>c$ umjubeln, finb fid) fett>ft gar nic^t unireu geworben; ifjre

iogenanntcn ?rin$ipien gaben fie immer billig unb i§rc STafttf mufjtc

felbftrerftänblid) in bem Slugenblicf anbere 5Bege fudjen, wo (*twas

$u erreidjen war ober bod> wenigftenS fcf>ien. 2)em gürftcn 23i3martf

matten fie au$ feinen — jicber gu $af)lreicfyen — 8trafanirageu ein

23erbredjen, ein ftttlid)e$ fogar, obwohl er bod) gegen bie Vorwürfe beö

2*erfaffungbrud)eg, bce 23atertanb$Derratfye$, be£ unter einem Sdjeim

fonftiruttonaliämu« oerborgenen §au*meiertf)umö, ber oolfefcinblicben

unb perfönlid» intereffirten @d$nap0*, Schweine- unb OJrunbbefi^er;

$otüif gerid)ttid)e §ilfe juckte
;

gegen bie vstrafanträge bc$ ©rafen

(iaprioi, ber brei 3afcrc laug mit einer bcifpietloä jfirtlicf)en iRücfficfjt*

bebanbclt würbe unb beffen oornef)iue 9Ritterlid)fett bie 2ftafulatur=

bereiter ber Herren 9ftoffe unb Scffittg nod) jefct täglidj minbeftentf

einmal preifen, wagt in ißmiften wenigftenS fein nod> fc ftr)ücr)tern

tabclnbeS ©öitcbcn fid) fyeroor. £>err §einridj liefert, fonft ber

jtreitbarfte ftämpe für parlamentarifd)C fteebte unb gegen jebe 2?er*

ftärfung ber Faiferlic^eu TOacr)t, mufe fieb »on §errn $amma<$er

jefct fagen laffen, bafj er, um redjt rafdj $u ^fteiftbegünftigungen 51t

fommen, „ein über bic @ren$e ber ^uläffigfeit binaitflgcfjenbcä 9ted>t

in bie §änbe ber ftronc legen unb bie parlamentariid)en 9icd>tc be-

einträchtigen" wolle. §crr üugen Siebter, ber ba£ beutige 3Rimfterittm

in allen feinen Steilen für fcfjwad) f)ält, ruft, natürlid) gcrabc be$=

wegen, . in ber greifinnigen i^ituna, iMrgertfyum auf, ben oon

ben „3unfern" bebrofyten trafen Gaprioi gu fdnt^cn unb 511 ftü^en.

£)a$ 2llle$. ift nur logifcf) unb flug bebaebt unb aud> barüber barj

man ftd) niebt wunbern, bafe, ald neulid) baä ^räfibium bce* SBunbefc

ratbeß burd) eine (^rfldrung bee württcmbergifd)cn SDtäntfierprafibcnten

in eine frttifdjc Sage gebraut worben war, ber Reifer in fcblimmcn

9?ötben wieberum §err SRid>tcr, bicämal ?lrm in 2lrm mit £errn

3inger, war. Sßunbcrbar war cigentttd) nur, baß bie fparlid>en $er=

treter ber fonferoatioen Parteien fo ratblo$ ftcb boii bem Sriumturat

Sfadjter, Finger, ©rober überrumpeln liegen,

^an mu|l fieb einmal oorfteHen, was wobl gcfckfyeu wäre,

wenn unter 23i$marcfö Stcgirung ber Vertreter einco großen SBunbecls

ftaatcö fid^ im SReicbätagc erhoben unb mit nad>brürflid>ftcr '2d>ärfe

10*
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ein febon gur Debatte fte^cnbeö ©efefc befampft l)attc, — nid)t nur, roeil

er cd für fd>ablid) unb ungerecht !)ält, fonbern aucf>, weil cS mit

früheren Slbmadmngen nic^t gu oercinbaren fei. S)aS (Zentrum, ber

greifinn unb bie ©ogialbcmofratic Ratten fidj wie ein Wann cmpor=

gereeft, über bic fdjnöbe Vergewaltigung ber 33crbünbctcn gegetert, ben

trculofen SBortbrud) fcftgenagclt unb am nädjftcn Worgcn fyätte man

in allen großen Rehungen 9ele
)
e»^ Filiale §auSmeicr muffe

enblidj fort, wenn baS 9Reid> nidjt gu ©runbc gefjen foQc. Unb

nun? (Sin 23latt, baS unter nationalliberaler glagge bie 3ntcrcffcn

grojjer 33anftyäufer vertritt unb nebenbei offigiöfe Regierungen untcr=

r>äXt, fud)t ben mürttembergifdjen ÜWinifter tücfifd) gu oerlcumben unb

im Ucbrigen l)crrfd)t tiefe« (Schweigen ringsum, benn „bon maf^

gebenber <5cite" würbe abgewinft unb beStyalb fteHt man fiefy, als

fyabc im DfaidjStag ftcf) ber aHtäglidjftc Vorgang abgcfpielt unb als

fei eS überflüffig, oon biefem ^d)wabcnftrcid) noef) weiter gu fpred)en.

tiefer gälfd>ungoerfud) mutf oerfjinbcrt werben, fonft tonnte

baS Auftreten beS greiberrn oon Wittnad)t eben fc wirfungloS

bleiben wie oor gwangig Sauren bic ÜBarnung feines £aubSmanneS

Worifc Woljl, ber bamalS giemlid) genau ben oon ber ©olbmäljrung

gu erwartenben jjuftanb oorauSgcfagt f)at. ©o lange baS Dteid) beftebt,

haben wir einen Vorgang wie ben Dom borigen <5onnabenb noc§ nic^t

erlebt; unb bamit wir ifm nidjt gum gweiten Wale erleben, ift eS

unbebingt nötfng, baß bie Parteien, bie fid) fonferoatio nennen, oon

bem erften unb allein oerantwortlicben 9fcid}$beamtcn SluShmft barüber

erbitten. Safe £err bon Warjcball mit goruigen ©eberben im 5fteid)S:

tagSfober feinem 9lerger über ben fad)lid) gang richtigen, nur in ber

gerat oerunglütften Vorftofc beS §errn bon Äarborff Sluöbrucf giebt

unb bafe biefer mutige ßanbratf) bann in ber 9corbbeutfdjen angebellt

wirb, S)aS genügt gur 23crul)igung ber ©cmütfyer nod) immer nid)t.

9ltS nad) bem £agc oon (Bebau ber ©ebanfe ber nationalen

(5inf)cit gang SDeutfdjlanb ergriff, fpract) bic baoerifebe ^Regierung beu

Sßunfd) aus, mit bem ^räfibium beS ftorbbcutfdjcn 23unbcS in Unter*

banblung barüber gu treten, wie bic bis babin giltigen bölferredjtlidjcn

Verträge in ein SBerfaffungbünbnif? übergeleitet werben tonnten. _3m
Auftrage beS trafen 2MSmarrf ging $ert SMbrütf, ber ^ßrafibent

beS RunbeSfangleramtcS, nad) Wunden unb bic 23cfprcdjungen würben

bort burdj bic rege $l)eilnal>mc eines Vertreters ber württembergifeben
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föcgiruno, erheblich geförbert. £)a 06er, namentlich nach ber mtlitärifdjen

Seite, immerhin noch Süden blieben, würbe, auf einen öon (Stuttgart

ausgekrochenen Söunfch, ber <5d>auplafc biefer Söefprednmgen in ber

jroeiten Cftoberhalfte nach 93erfaitte$ ocrlegt nnb fytv mürben bie

©runblagen bc$ SBünbmffeä mit üZöürttembcrg feftgeftcllt, beffen

formeller Slbfchlujj bann am fünfunbjmanjigften 9cooember 1870 folgte.

$ci ben SBerfaitler SBerhanbluugen haiten bit toürttembergifchen öe»

oollmäd)tigten, benen auch £>err oon SJlittnacht gehörte, beantragt,

ben SSein, beffen Sefteuerung für bie Söeoölferung nnb für ben

Staatshaushalt 2Sürttcmberg# ungemein fchablid) fein müffe, entweber

con ben ber SöunbeSbefteuerung $u untermerfenben ®egenftänben auf-

zunehmen ober feine 33efteucrung bodj öon ber 3«ftimmung 2Bürttem=

berge abhängig gu machen, tiefer Antrag, ber neue Erhebungen

nöt^ig machte, oeqögertc ben Slbfchlufe mit SBürttemberg, ber Deshalb

erjt einige £age fpäter alo ber mit 53aben, Reffen nnb Tawern 311

Stanbe tarn, nacf)bem bie iöeoollmachtigten Oes 9corbbcutfcr)en SBunbeS

erficht hatten, au$ finanziellen unb fteuertechnifchen ®rünben werbe

eine föeichSweinfteuer für immer auSgefchloffen fein, tiefer für bie

Sürttemberger oollftänbig auSretdjenben Erflärung fyat im £)e$embcr

1870 ber ^unbeörath auSbrürflich feine 3u fl'mmun3 gegeben. Ein

«c&tlich binbenbei 33erfprechcn mar S)aS nicht; aber nach bem loyalen

unb rcichstreuen Verhalten ber mürttembergifchen Jftegirung burfte fie

foobl erwarten, baf$ biefe moralifche Verpflichtung mit peintidjftcr

Sorgfalt innegehalten werben würbe. Srofcbem ift nun ber Entwurf

«ner föcichSmcinfteuer bem ^eicbStag »orgelcgt worben, obwohl bei

ber Jranffurter ginan$fonferen$ unb fpäter im 23unoeSrathe nach*

brütfüch an bie 33erfail£er Erflarungen erinnert worben war, bie eine

toeientlichc 23ebingung für ben Eintritt 2Bürttembcrgs in ben Seutfdjcn

$unb gebilbet fyaüzn. 2öenn befliffene Offijiöfe jefet mit bem 2£ort
s

3ßittnacfitS wuchern, 2öürttcmberg tonne ein „formales S>onberred)t"

au« biejen Erflarungen nicht ableiten, fo geigen fie eine bebentliche

$artf)örigfeit gegen einen unter höflichen gönnen oerborgeuen

ernfteu Vorwurf, 3tt Sftorbbeutfdjlanb finb alle tiefe Vorgänge

Steint gehalten worben; nur gürft 33iSmarcf fannte fie unb nannte

fa?on in Äiffingen bie Söeinfteucr einen ferneren politifchen gehler.

3" 8übbcutfchlanb blieben bie Abmachungen oon 1870 nicht unbefannt

unD bie TOjjftimmung, bie in noch längft nicht genügenb gewürbigtem
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'Jftafje fid) bort gegen bie ^Berliner §errcn angefaramelt Ijat, fdjöpfte

barauä neue itnb reid)licr)c 9taf)rung. Unter biefen Umftänben blieb

bem nriirttembergifdjen sU?tniftcrpräfibenten, wenn er bie Jöafyrung ber

£anbe$intcreffen nicfyt ben $)emofraten übcrlaffen unb bie St>nipatf)ien

für bie Sftonarcfyie unb bie ftegitung preisgeben wollte, nickte 5Inbere$

übrig, alö offen, nad) bem ifmt burd) bie SSerfaffung oerbürgten Stecht,

oor bem 9teicf)ötag bie $erfjältniffe bargulegeu. gälten gefd>icfterc

Staatsmänner neben ifym auf teu preujjifdjcn Sifcen am 33unbe6ratfj$=

tifd)e gefeffen, bann wären fic tym mit biefer Darlegung guoorgefommen

unb hätten ben aujjcrorbentlidj ungünstigen ©inbruef ber Sgcne

oermieben. Slber oielleic^t ift e$ gut, baf$ biefe @cf cf>icf(tcf>fcit aud>

bie$mal febltc; benn e$ ift immer nüfclicr), wenn eine lange ocrfcbleierte

Situation f)üllenlo$ ctiblidr) oor 9lller ^liefen fiel) geigt.

(53 Ijanbelt fid> nid)t, wie bie Herren iftid)ter, Singer unb

©röber uns einreben wollten, barum, baf$ eine Ütegtrung im Sunbeä;

ratf) überftimmt worben ift unb baß fie im fteiebätag bann ihre

biffentirenbe 2lnfid)t oertreteu läjjt; biefer Vorgang wäre nicr)t neu

unb, nadjbem 33iömartf bie 33unbe$ratf)ömitgliebcr gu fraftigerer $e=

tonung ifjrer 3ulcreffen aufgerufen f)at, gewijj aud) nid)t überrafdknb.

Neu aber, überrafcr)enb unb gang auBerorbentlid> betrübenb ift bic

Xl>atfacr)c, baj$ in ben Weicfyötag eine Vorlage gebraut wirb, ber bic

brei nacr) Greußen größten 33unbeöftaaten wiberfproerjen fyabeu, bie

oon ber am Reiften babei interejfirten 3^egirung für oertyängnijjooU

unb oon ber 33eoölferung beä in feiner ferngefunben unb tfyatfräftigcn

O^eid^treuc immer bewährten Sdjwabenlanbeö als eine nid)t oöllig

loyale Erfüllung früherer $crfpredumgcn angefeilt wirb. Hilf biefem

2öegc fann Greußen moralifebe Eroberungen im beutjeben ©üben nidjt

mad)cn unb bie infpirirten 2cute, bie ba$ mannhafte unb oerbienftoolte

^orge^cn beä §errn oon Sftittnadjt jefct einen Sd)wabcnftreicr) nennen,

bie fotlten lieber barüber nadjbenfen, ob fold;c Streike niebt etioa au

ü)ncu oiet naf)cr liegenben Stellen begangen worben finb.

3n ber 2T£ilf)elmftraf$e fifct ein toürttembergifcr)cr ^Krr, ben @raf

Herbert 3M8marcf einft 511 feiner vV>ilfe fjcrangog, unb e$ fifct ba noeb

ein anberer Spm, ber einft einen feinem Ebrgeig nicr)t genügenben

rufjifdjen Orbeu erhalten f>at unb ber fid) eben fo eifrig wie oergeblicb

bemühte, gegen bie nad) feiner 2lnfid)t gu ruffenfreunblidje ^olitif ber

beiben 23i$martfö im $aufe bcö Jürfteu felbft ^ilfötruppen 511 werben;
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oon ber £f)ätigfeit beiher §crren wirb cinftmetlen nur in wiegen

blättern oiet gefprodjen, aber man wirb ftcfj über fur$ ober lang aud)

febr crnftr)aft mit ibr gu beschäftigen §aben. Vorläufig aber mufe bie

Verantwortung ba gcfud)t werben, wo fic nach ben amtlichen Stern

petengen nibt : beim SReid}6fan$ler, ber gugteieb in ^preufjen ber Wu
nifter ber auswärtigen Angelegenheiten ift. Jürft 93i$marcf r)at oor

zwanzig Sauren febou oorgcfd)lagen, man möge bicfeS 9Jiinifterium

taä für bie beutfeben Angelegenheiten nennen, unb er bat hinzugefügt:

„& muß meines (hadjtenö, mag ee nun ber OieicböFanzler fein ober

ein Anbcrer, im prcujiifd)en ^Jcinifterium einen ^DcinÜter geben, beffen

Aufgabe ee corjugeroeife ift, ben ^ufammenhang mit bem föeid) innere

halb be$ preufcifchen 3Jciniftcrtume ju fultioiren unb ficf> oon jebem

^arttfulariemuö, auch bon bem beä Hlefforl^, frei gu galten." tiefer

IRintfter mußte bafür forgen, bap burch eine ohnehin ausficbtlofe

Steucroorlage nidr)t eine in ihren golgen uuüberfehbare SBerftimmung

;roifchen Süben unb Horben gefd)affcn würbe. Siefer Üftinifter mu$te

rechtzeitig bie (gefahren bebenfen, mit benen folcfjc Verftimmung, wie

fic fycuk über äffen fübbeutfdjen £anbern lagert, ben Söcftanb bc$

3fteic^eö unb bie 33olföt^ümlicr>fcit feineö gefrönten iRepräfentantcn

bebro^t. Unb ba biefer ÜJciniftcr bei ber ihm oorf)cr angezeigten (*r=

fldrung be$ §errn oon 9Jcittnad)t nicf)t auf feinem }$lafoc war, fo

mufc er bei nädjftcr ©elegenheit befragt werben, welche zwingenben

©rünbe ben traurigen Vorgang notbwenbig matten.

Sehr fcfjwer ift eö nid)t, bie Antwort 511 finben. ©raf (>aprioi

bat, um für bie sUcilitäroorlagc bie Stimmen bcr jefct oon if)m zu

ben Umfturzparteien gezählten Antrfemiten zu gewinnen, auf bie 33icr=

fteuer oerzidjtct, ohne bazu 00m VunbcSratf) autorifirt ju fein; oon

einem 3atf)oerftänoigcn ift S)a$ in ben Hamburger 9cacbrid)ten mcbr=

fad^ alö eine Ueberfcbreitung ber Kompetenzen be$ ^{eicr)otanzIei^

bezeichnet worben. Sa nun bcr ißunbeöratb feinen Vorft^euben nii>t

beäaoouiren wollte unb ba bie Secfung bcr bcfd)loffcncn Aufgaben

nur in ben £'uruöbebürfniffen ber Waffen gefunben werben tonnte, fo

blieb nid)tä übrig alö Xabaf unb 5öcin. Viclleid)t f)at £crr SDftquel

bie Abmachungen mit SBürttcmbcrg erft währenb ber Jranffurter $on=

ferenj fennen gelernt; S)aö würoe aueb ertlären, warum, nach &er

2ftittheilung be$ ©rafeu fofabowsfo, bie Steuergefe^e im 3^cicr)e=

fchafcamt unb nicht im preußifdjcn ginan$mtmfterium aufgearbeitet
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unb al$ $r&fibtafoorlagen an bcn 33unbcörat^ gebracht njorben finb.

£>a£ aud) ber baoerifdje ginangminifter »on ber 5lu$ficr;t auf eine

33ierfteuer nid)t fe^r erbaut mar, ift felbftoerftänblid); aber §err oon

Giebel Ijatte fid) gang gemijj bcn ^oberen 9teich$intereffcn anbequemt,

rcenn bie Crrflärung be$ Dfteidjäfanglerä i^n nietyt pte^lidr) boit allen

partifulariftifctyen Sorgen befreit r)atte. £eute, xoo bie 2öeinfteuer=

oorlage ernftlidj nicr)t meljr in 33etrad)t fommt unb bie SabaFfteuer

in i^rer jefcigen Jorm alä gefd)eitert gilt, gewinnt bie (SrFenntnifj

immer me^r an 23oben, ba§ eine ©ierftcuer jebenfaHö ba$ fleinfte

Ucbcl fein mürbe, meil fte bie ßanbnnrtf>fcr;aft liiert betaftet unb ein

fetyr leiftungfäf)igc$ unb in aßen Steilen ©eutfdjlanbS ocrbreiletc$

ßuruSbebürfnijj ber Waffen trifft. 2ßer auf ber Sucr)e nac§ Steuer;

cbjeften ba« Seutfdje 3>teid) burdjmanbcrt, ber mirb unbebingt guerft

auf bag 23ier verfallen. SMcfc Steuer begegnet nur einem §inbernife:

fie Fann nidjt oorgelegt werben, fo lange ©raf (Fapriüi im Auftrage

befl 33unbe^rat^cö bie ©efdjaftc beä Sfteidje« füljrt. S)ie 5ra9 e/ °^

biefcö ^inbernijj unüberwinblid) ift, fann man erft beantworten, wenn

man fid) flar gemalt f>at, wcld)c8 Vertrauen ©raf Gaprioi im SSolfe

genügt unb wie weit feine Slnfidjten mit benen feiner JtoHegcn im

9tcidj unb in ^reuften übereinftimmen. G$ genügt bagu nicr)t, bafc

ber (*rfte Staatsanwalt ir)m bie ftaatömännifcr)e 93cfäfngung im Collen

Umfange guerFennt unb bafj ber „Verwarte" oon tym fagt: „t£r oer^

abfe^eut ben ©iftbaum ber iöörfe, er oerad)tet ben ©ro&wudjer be$

3uufertf)um$, bie ©egcbrlidjfeit cer Schlotbarone; er meint eß gut

mit bcn Arbeitern, er will SHemanb Unrecht tfuiu, fein Unrecht bulbcn."

§ür einen in ben ?lnfd)auungen beä „5fttlitari$mu3" lebenben Wann,

ber mit ftarfem rt>etorifct)cii Sftacfybrutf ote SogialbemoFraric gu be=

fämpfen ocrfud)t, ift Saä an ßob fo giemlid) baö $cenfdjcnmöglid)e;

aber man wirb bodi anberc beugen nod? fliegen unb nameutlid) finben

muffen, bcoor man gu einem faltbaren Unheil gelangt.

25ci ber Ungufricben^cit über bie neuen Steuerpläne braucht

man fid) nid>t lange aufzuhalten, beim biefe Uugufriebenfycit ift nur

ein Stmtfctom; jebe ^nbuftric unb jebe* ©ewerbe Fann jebe halbwegs

oerftänbige Steuer tragen, wenn rcidilicbc Arbeit unb genügenbe 2lb=

fafcfäl)igfcit oor^anben ift. S^tc^t bic Steuer jdjrecft ben 33aocrn, ben

33abcnfer, ben SSürttemberger unb alle bie Slnberen; baä fatale ©c =

fübl mad)t fie uugufrieben, it)r ©elb in ein ©cfdjäft bincintragen gu
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jollen, mit beffen Leitung fic unjufricben finb, — mit ber SBertretung

nacr) aujjen unb mit ber gü^rung im 3nncrn - kzv Schöpfer

be3 ifteicfyee geästet ift unb fein 9ftatf>, um ben artberc Nationen

3cr)afce bieten würben, oerfchmäht roirb, $at $)euif$fanb an ^reftige

unb an ©o^lftanb UnenblicbeS eingebüßt, gür biefen unnatürlichen

3uftanb macht bie 2?olf$ftimmung ben Wann oerantro ortlich, ber an

erfter Stelle ben Äaifcr beräth unb ber in einem amtlichen (Srlaft fich

bafür verbürgt fjat, ba& 33i3marcf niemals roieber auf bie fieitung ber

©eferjäfte irgenb welchen ©influjj geroinnen fönnte. (£$ finb §anbel$=

rertrage abgefc^loffen roorben, bie unS auf lange 3atyre J)inau8 ber

freien 33eftimmung Ü6er unferen Zolltarif berauben, bie bem roichtigften

nationalen ©eroerbe, ber ^anbroirtfyfcfyaft, ben fehroerften Schaben

zufügen, bie ber ,3nbuftrie nur auf ganj ocrcin$elten (Gebieten ge*

nü&t, ben inlänbijdjen Warft gefchroächt unb bie jährlichen Siro

nahmen be$ 9Reiche$, nicht, roie ®raf Gaprioi annahm, um ^oc^ftcuö

$roan$ig, fonbern wie §err Wiquel jefct feftftellt, um minbeftene fedje-

unbbreijjig Millionen oerfürgt fyakzn. 3luf Soften ber Dualität unb

gegen ben SBillen ber 53otfömer)r^eit ift eine ^opfjahlbermehrung beö

£>ecre$ burdjgefefct roorben, bie ber alte $aifer unb Woltfe nicht ge=

billigt bätten unb bie baö ©efüf)l ber Sicherheit nirgenb« oerftärft

bat. 5tfle biefe Siege finb burd) perfculicr>e 23eeinfluffung erftritten

unb ton ber Skoölfcrung unroillig aufgenommen roerben. sJcun feil

für bie 2)erlufte au£ ben §anbel$oerträgen unb für bie Wilitäraue=

gaben bie Sccfung gerafft roerben unb es entftcht ein grojjeo iBimbertt,

roeil baS SBolf ju bem einigen ihm berfügbaren Wittel greift, um

ieiner Abneigung gegen biefe ^olitif Üluöbrucf $u geben: $u bem in

allen fonftitutioncllen £änbern befannten Wittel ber Steucroerroeigcrung.

Schon jefct roerben in faft fämmtlichen £anbtagen bie Dtegirnngen auf;

geforbert, ben berliner Plänen 2$ibcrftanb ju leiften; bauert bie

^olitif fort, bie oon allen beutfehen $robu$cnten für unheilooll gc=

halten roirb, bann roerben roir halb einen förmlichen 9tei$6ftrife cr=

leben unb bann roerben alle papierneu ©efälligtcitcn ben (trafen

^a^riot ' nicht mehr oor ber traurigen ©rfenntnijj bewahren tonnen,

ba§ er nicht ber 3Sertrauenemann bcö beutfehen Söolfcö ift.

2luf bie 8er$ältni|fc im $unbcörat$ ift fehen je{ji ein trüSeö

laicht gefallen unb ber lanbtäglidje $)rucf roirb bafür forgen, baf? gegen

eine al$ fehlerhaft betrachtete 9tetch$politif fünftig partifulariftifche
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Söüufc^c nad)brücflicr;er betont werben. S)em preufjiföen fianbtag, finb

Vorlagen unb Serfpredjungcn gemalt werben, bie ©raf ©aprioi nid)t

billigen fann, ba er erflärt fyat, nur Demagogen tonnten fidt) »ermeffen,

bem ©lenb ber £fanbtDirlr)fcr)aft unb ber SRotl) unferer 2Säf)rungwirrcn

abhelfen gu wollen. SMe Spaden pfeifen e$ oon ben £)äd)ern, baß

weber ©raf ©Ulenburg nodj §err UWtqucl bie wirtl)f<$aftlic&cn 2ln--

}id)tcn bc$ föeidjefanglere tf)eilt. Unb im 9teiä)3tag fprid)t ©raf

$ojabow$Fo, ber bireftc Untergebene beä ftanglerS, ben oom preujjifcfyen

Jinongminifter bann guftimmenb wieberfyolten Safc au$: „©ine roeifc

äBtrtyföaftpolttif muß in erftcr Sinie baljiu wirren, bafj £)a$, waö bie

eigene 6c^oUe an cinf>etmifc§em tfonfum erzeugen fann, audj unter allen

Umftänbcn auf cin§eimifct)em 33oben erzeugt werben mu§", — einen

©afe alfo, ber mit bem 53eftreben beä ©rafen (Saprioi, $)euifd)lanb

in bie 33ar)nen cineä ^nbuftricftaateS überzuleiten, nid)t gu oereinbaren

/ ift. £er Ofcicbetfangler t)at e$ über fid> oermocr)t, ein ©djulgcfefc fallen

}ii jetyen, bas nad) feiner 9lnfid)t nur oon Sltbeiften befampft würbe,

unb bod) in bem Sanbe, wo in ber Sdntle jefct bemnacr) ber ^It^ci^muö

berrfebt, Sftinifter gu bleiben. (*r f>at ben häufigen unb ungweibeutigen

TOfltrauencretcn ber fonferoatioen Parteien £ro£ geboten unb bie ^wbelr

d)crc ber Elemente freunblid) angehört, beren^uftimmung ir)m furg oorber

unfyeimlid) war unb bereit Beifall ifyn nad) eigenem ©eftänbnijj JU enifter

<£infel)r oeranlaffen foHte. @$ ift aber mot)l gänglid) auSgefdjloffen, bajj

er "Dfttglieb eineö preußifdjcn *3ftinifterium3 bleibt, ba$ einen wichtigen

Ibeil bcö Programms beg oon ir)m fo Ijerb oerfjöfmten unb oer^

urteilten 33uube$ ber £anbwirtf)c gur 9ln$für)rung bringt. 3 11 bew

Slugenblitf, wo er bie Stimmung bec £anbe$ erfennt unb bie ©rünbe

begreift, bie rabifale greiljänbler, Sogialbemofraten, $olen unb Streber

oeranlaffen, ir)n gu unterftüfcen, unb wo er einfielt, baß feine ^Jkrfon

ein §inbcrnij3 für eine gebeir)lid)e (intwitfelung ber oaterlänbtfcfyen

inTbältniffe geworben ift — : in bem $lngenblitfe wirb er barüber

nid)t gweifelf>ajt fein, welchen legten unb größten Sttenft fein ^atrto

ttemue bem öolfe gu leiften oermag.

©ine angenehme Aufgabe ift eö gewiü nidü, fo bittere 28aljrr)cit

immer wieber einem SRanne fagen gu muffen, ber ficfycr mit beftem

SBillen am Söcrfc ftebt. 2lber biefc Aufgabe wirb gur $flicr)t, wenn

c* jid) um bie tfebensintereffen unb bie „^ufunft bcö Scutfcfyen Steides

hantelt. 23ieHeid)t glaubt ©raf Saprioi wirflid), waö er taglid) in
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ben berliner 3eitungcn lieft, baß außer einer Glique oon 3unfcrn

unb 33t$marcf=£afaien im Dfaicr)e 2IUc$ auf feiner Seite ftef)t.
s
.Dctt

cen 3un fcrn ÜnD beutfe^cn dauern, mit ben Safaien bie unabs

bangigen Männer gemeint, bie cä als ein nationale! Unglücf be-

trachten, baß bie Xrabitionen einer unerhört fcr)öpfertfcr>cn ^olttit" auf=

gegeben toorben ftnb. ^erfcnlicfyen 93ortr>cit unb perfönlichen 9toä>

tbetl hat nicht ©tSmarcf, ^aben nid)t feine greunbe $u tjoffen unb gu

befürchten, unb wer am Borgeln feine greube hat unb gern im

Grüben fifchen mag, ber fann mit bem jefcigen 3u|tanb ßemiß fer>r

;ufricben fein. Sfticht oft unb nicr>t offen genug aber fann e$ am-

gesprochen werben, baß biefer Buftanb unhaltbar ifi, bafe bie
s

J>crfon

be3 VeiterS ber SfteichSgcfchäftc nirgenbs ba$ auereidjcnbe Ver-

trauen genießt, nicht bei ben lanbwirtt)jd)aftlid)cn unb nicht bei

oen inbuftrietlen ^robugenten unb, feit fie ibre legten 33ilan^ci*

geprüft h^Pen, auch bei ben §änblern nicht mehr, unb bafj ein

^erfonenwechfel — ber im SHeid) unb in Greußen bann hoffentlich

noch eine gange Sfteihc oon geifern mit fi<h reißt — unbebingt nou) 5

wenbig geworben ift. Sittert @raf liaprioi in jolchen ^Sorten eine

persönliche ©chäffigfeit, bann muß ihm burcr) Xr)aieu beioiefen werben,

baß hi"tcr ^en SBarnern bie übcrwdltigenbe ÜRer)rf>eit bcö Volfeö fid)

gefammelt hat. (£$ wäre ber fcr)rocrftc unb ber gefährlichftc polttifdK

fehler, ber überhaupt noch gu begehen ift, wenn jefct irgenb eine

Vorlage, bie irgenbwo nur auf berechtigten SÖibcrfprucb ftößt, bewilligt

würbe, che biefc wichttgfte Vertrauensfrage cnlfd)iebeu ift. £)er Unwille

ber 33eoölferung würbe Vertreter, bie 2)aä unternahmen, hinwegfegen,

oenn fie wünfeht bringenb eine Umfehr, unb fie für)lt inftinftio, baß

auf oerdnbertem 2öcge auch anbete Männer bie Rubrer fein muffen.

$)ur<h bte treffe ging neulid) bie Reibung, ber tfaifer fyabc

. gefügt, er werbe (ich in ber ÜEÖahl feine! elften SMemrä nicht be=

einfluffen laffen. Ob e$ gefchmacfooll ift, jolcbc tteußerungen beä

Monarchen in bie 3ci l""öcn Su Bringen, barüber läßt fich ftreiten.

#eiu "Ucenfch benft barau, bie fechte bcc< Vertreters ber Nation gu

befchranten; aber fc^r Diele emfthafte üttenfdjen befürchten, bafj ber

ftaifer über bie Stimmung bcö i'anbeö nicht ftete? unterrichtet war

unb baß fd)ließlich ber mouarchifche (Mebanfe ben 3d)aben haben wirb,

wenn baä ©trfen beö erften Veratfjerö ber Jerone nur bei abhängigen

Beamten unb bei Sogialbemofratcn pretfenbe il>ürbtgung finbet.
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Die Segnungen 6er (Bolbtoäbrung.

citbem bic Verfechter bcr ©olbmahrung e« fo herrlich weit gebracht

haben, ba§ faft alle ihilturftaaten bcr 3Belt fic^ bcr 28u$t ihrer

Argumente gebeugt unb bie ©olbroar)rung tbatfachlich einzuführen oerfuefct

ober fte roenigflcn« im ^rinjip angenommen fyabtn, beginnt allgemach bie

frühere Begeiferung einer nüchterneren 2luffaffung Oer $)inge j|it meinen

unb afferortä regen fid) bie 3toclH 06 benn bie &emoncttfirung be« Silber^

tbatfachlich eine fo fluge Maßregel mar, mie un« bie ©olbfehroarmer an=

fänglich oerftcherten. Ueberrafchcn fann $)ic« eigentlich nicht, benn bie feit=

hcrige (Erfahrung lehrt, bafc ziemlich überall ba« birefte ©egentheil oen

£)cm eingetreten ift unb fich al« richtig ermiefen fyat, ma« bie @olb=

fcbroärmcr behauptet unb gelehrt haben.

211$ e« ftd) anfänglich, b. h- nad) bem legten beutfcfcfranzöfifchen

Kriege, barum ^anbeltc, bic ©olbmät)rung in ©eutfdjlanb einzuführen, ba

mürben gunachfr bic befannten 9Jeben«arten oon ber Unbequcmlichfeit ber

<Silbcrmäf)rung beroorgefucht unb bem großen s#ublifum aufgetifd)t. ^mmer?

fort mürbe heroorgefmben, ba§ ba« (Silber ftch jur Bermittelung gro§cr

Umfäfee nicht eigne, bafe in foldjen fallen ba« ®olb ein oiel bequemere«

3ahlmiitel fei unb bafe baher bie ©olbmahrung bie ©ährung ber oorge:

fehrittenen unb reichen Sßölfer, bie ©ilbermährung bie 2Bat)rung ber jurücf=

gebliebenen unb armen Nationen fei. £a« mar aflcrbtng« ein fe^r gug=

fräftige« argumentum ad hominem, benn meldte« 33olf mirb oon fich be*

baupten molTcn, bafe c« „arm unb gurücfgcblieben" fei? Ueberbie« liegt

ber Behauptung oon ber größeren §anblichfeit be« ©olbc« unb ber Uns

bequemlichfeit be« Silber« ein Börnchen SBahrheit ju ©runbc, nur mürbe

einmal biefc« ftörndjen Sattheit arg ocrgröb'ert, unb $um 3tt>ttttn — fo

parabor e« flingen mag — mirb biefe ©ahvbcit um fo unmahrcr, je allge:

meiner bie ©olbmahrung oon ben ocrfchicbcnen Bßlfcrn eingeführt mirb.

211« bann fpäter bie ©olbmahrung oon Seutfdjlanb unb ben nor*

bifchen Staaten (©cbmcbcmftormegen, Däncmarf, §oQanb) eingeführt roorben .

mar unb ba« (Silber in golge Neffen mit naturgefcfclicber ftethiuenbigfeit

im 5öert^e $u jtnfen begann, ba mürbe ein meitcre« Argument heroor«

gefucht, um bie 9iothroenbigteit be« Uebergange« gur ©olbmahrung ju ht-

meifen: bic angeblich größere 2Bcrthbeftänbigfcit be« ©olbe« unb bic 3öerth 5

Unbeftänbigfcit be« Silber«. 2lber auch bicfeö Argument ermeift fich bei

näherer Betrachtung eben fo roenig ftichhaltig mie ba« jucrfi ermähnte.

Unb al« fchliefelich bie ©olbmahrung atterort« (menigfien« im Prinzip)

angenommen mar, ba trat cc auch überall immer beutlicber ju tage unb

;eigt fich« immer flarer, bafe man eine (5iföphu«:2lrbeit untentommen hatte,
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beim ba$ «Silber, ba$ man mit oieler 9Jfübe unb 9?otr) enbgiltig $um

genfter tytnausgetüorfcn ju §aben mahnte, beginnt bureb alle ^oren unb

Sftifccn ber 2B5nbe unb beä gußbobenä roieber herein $u bringen.

3unä<$ft fei bie jroeite Behauptung ber 93ertfyeibiger bcr ©olbroäbrung

n%r in« 9Iuge gefaßt, baß nämlidj ba$ ©olb ba$ rocrt^befKinbigere üftetall

fei, roafcenb ba* Silber feine SBertbbeftänbigfeit total eingebüßt babe. <S$

tft baSjenige Argument, meiere« mit ißorliebc bon ben 2Inc.angem ber

fogenannten liberalen ftattonalofonomie in« Xreffen geführt roirb, unb man
fann in ber Xt)at nur baruber ftaunen, roofycr gerabc bie 5(nljänger biefer

3itcbtung ben 3ttutfy nehmen, fidr) auf biefcö Argument ju ftüfccn. (S$ ift

ja bod> fpegieü bic fogenannte liberale Sdjulc ber 9}attonalefonomie, rocldjc

bie Sebre »on ben „Dfaturgefefccn beä roirtfyfcbaftlidjen SBerfefyr«" aufgcftellt

unb feit jetyer oerttyeibigt bat, unb ju ben ftunbamentalgefefoen biefer 2trt

gebort befanntlic^ ba« „©efefc oon Nachfrage unb Angebot", ba« fo ju fagen

auf jeber Seite eine« jeben nationalöfbnomifcben £efyr; ober £>anbbudjeS

brettgetreten roirb. 2öenn nun, roie 3)ie3 gegenwärtig beim ©olbe bcr gaü

tft, mit einem Silage eine 9cadjfrage nadj trgenb einem 2lrtifel auftritt,

bie nid>t nur in bie §unberte, fonbern gleich in bie Xaufcnbe ber Millionen

gebt, unb trenn biefc Stadjfrage auftritt, ofjne baß im Angebote eine nennen«;

rcertbe 33eränberung eingetreten toare, bann fyeißt c« benn boeb, bie gefammte

bi«fycrige nationalcfonomifcfye i'eljre auf ben Äcpf fteUen, roenn man behaupten

toilf, baß biefer 2lrtifel — ba« ®olb — nid)t im greife geftiegen fei.

(?tn ©leidje« gilt natürlich umgefe^rt aud) oom Silber. 2Senn mit

einem Schlage bic Nachfrage nadj Silber ju SOiünjjroecfen in allen tfultur;

ftaaten aufhört unb toenn überbie« jeber ßulturftaat fein überfällig ge=

roorbeneö Silber auf ben üflarft roirft unb fein Staat biefem sunt 33er=

faufe gebrauten Silber bei ftcf> gaftlicfye ftufnabmc gehören roill, bann

ift c« — um feinen fräftigeren 9lu«brucf $u gebraueben — einfad) lädjcrlid),

fagen gu trollen, baß ba« Silber feine 5Bcrtl)bcftänbigfeit „oerloren" ^abe.

9?etn, nid>t „oerlorcn" §at ba« Silber feine 2Sertl)be[tänbigfcit, fonbern

„genommen* $at man fte i§m, getoaltfam genommen, unb toenn man ibm

fie ntebt geroaltfam genommen fjatte, fo befäße e« fte heute neeb. SMe

2lnbänger be« ©olbe« berufen ftcr> jur ilkgriinbung ir)rer ^c^aubtung

aüerbing« auf bie %\)at\a$t, baß bic Silberprobuftion bcr SBett in beu

legten ^roanjig Sauren eine ganj außerorbentlidie Steigerung erfahren ^abc,

allein biefe Xhatfadje ifi nic^t befonber« benjetefräftig. X>enn einmal barf

man ibr bic grage entgegenfteflen, ob biefe Steigerung bcr Silberbrobuftion

ni6t — jum guten %f)tik loenigftenö — gerabc burd) bie (Sntrocrtbuna,

te^ Silber« ^eroorgerufen rourbe. (5« ift namlid) eine belannte, auf allen

"^robuftiongebieten fe^r tyaufig roieberfebrenbe (5rfcbcinung, baß ein 9tücf-
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gang im greife irgenb eine« 9lrtifcl«, Wenigftcn« in bcr erften 3eit, nicbt

eine iOerminberung, fonbern umgefchrt eine ;?lu«behnung ber ^robuftion

gur golge tyat, entWeber weil bie
s

4?retn$cnten burd) bie Slu«behnung bcr
s
J?robuftion tr)rc fogenannten ©encralunfoften ju »erminbern befirebt finb

unb auf biefe SBcife ten Verlaß au« bem $rei«rücfgange lieber n>ctt

$u machen hoffen, ober Weil fi« nach bem ©runbfafcc „bie aHaffe mu§ e3

bringen" beftrebt finb, burd) einen auGgebe^nteren 5lbfafc ben 2hi«fall am
greife be« einzelnen (Stücfe« wieber hereinzubringen. (Speziell bei ber

(£beImetaflprebuftton ift eine berartige 9lu«behnung fiel leichter möglich al«

bei jebem anberen 3lrtifel, weil bie (£belmctau*e einer gleidjfam unbegrenzten

Nachfrage (*u 2uru«$mecfen) gegenüberliegen.

33icl fer)wcrcr jebod) wiegt bie fclgcnbe (Srtoägnng. 2)ie Anhänger

fce« ©olbe«, bie au« ber gro§en Steigerung ber (Silberprobufrion wäfjrenb

ber legten $n>anjig 3atyre Kapital für baß ©elb unb gegen ba« (Silber $u

fd?lagen bemüht finb, »ergeffen total, ba§ bie (SbelmetaDprobufticn feit

jeher größeren ober geringeren (Scbtoanfungcn unterwerfen war, unb fpe&ie(I,

bafj nach bcr Gntbccfung ber falifornifchen unb auirraltfchen ©olblager mit

einem Stucf ©elbquantitäten in ben 33crfer)r geworfen würben, bie bi« ba^in

gcrabe^u unerhört Waren. Unb Wenn trofc biefer riefigen 33ermer)rung ber

©olbbeftänbe feine nennen«Werthe 23ertr)terminberung be« ©olbe« eintrat,

fo ift £ie« einzig unb allein bem Umftanbc jujufabreiben, bafj bem ©olbe

bie 2Kün$ftättcn bcr ganzen 2Belt offen ftanben unb ba§ in golge Neffen

bie plöfelicr) auftauebenben ©olbmaffen eben fo rafer) abforbirt Würben unb

alö ©elb (fo wie felbftoerftänblich auch gu £uru«$Wccfen) 33erroenbung

fanben. 2öenn man aber oorher alle 9Tiünjftatten ber SBelt oor bem

(Silber fperrt unb fid) r)interbrein barüber tounbert, bafe eine (Steigerung

ber Silbcrprobuftion ben burd) bie $)emonctifirung be« «Silber« ohnehin

febon gebrüeften ^$rei« biefe« 2J2etalIc« nod) weiter hinunterbrüeft, fo r)ei^t

Xie« banbeln wie ein flcine« Äinb, ba« etwa @la« jum genfter hinauf-

wirft unb bann bavüber ftaunt, bafe c« unten auf bem (Strafcenpflafier in

taufenb (Splitter aerfpringt. §ätte man ba« (Silber nicht in ber ganzen

ciotliftrtcn 2Bclt fcemonetifirt, fo Ware bic gegenwärtige (Steigerung ber

(Silberprobuftion eben fo fpurlo« ober bod) unmerflid) »orüber gegangen

wie alle bisherigen Sdjwanfungcn ber (Silber- unb ber ©olbprobuftion.

QDie Steigerung be« ©clbpreife« in golge ber aflfeittgcn Einführung

bcr ©olbwährung Wirb übrigen« heute auc*? f<h°n ton ben objeftio benfenben

Sftationalofonomen jugeg^ben. 3>n ber Sßrari« be« gefchäftlichen Vebcn«

mad)t fie fid) feit längerer 3eit fc^r unangenehm bemerfbar, benn bic «Stei;

gcrung be« ©olbpreife« bebeutet für ben ^robu^enten, bafj er für feine

(Srjeugniffe weniger golbene SJcarf ober granc« erhält al« früher, Wahren*
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bie Summe, fcic er an Steuern unb Sdmlbjinfen unb t^cilrrcifc (roenigftenä

in ber erften 3eit) an 5lrbeitlöhnen gu bejahen hat, nadj roie oor bic

gleite bleibt. $)ie« gilt gan$ befonber« bon ben Sanbroirthen, benn ber

©rano unb ©oben, ber effen baliegt unb nicht berheimlicht roerben fann
f

trägt allerorts relatib bie fchroerften Steuern unb überbieä hat ber ©runb;

befifc in golge ber allgemeinen unb roeitgehenben £typothefenoerfchulbung

eine brücfenbe 3infcnlaft Su fragen, 1° ^ a§ ber allgemeine ^Sretebracf in

golge ber ©olbroahrung bon ben Sanbroirthen — bie ohnehin fdjon burch

bic überfeeifche Äcnfurrcnj fdjroer getroffen mürben — am Sd)roerften, unb

jceenfaCUS biel fernerer als bon bem Kaufmann ober bem ^nbuftrieflen

empfunben roirb. £icrin liegt auch bie ßrflarung für bie (Srfdjcinung,

baß faft aüerort« bie Agrarier mit ber größten Energie gegen bie @olb=

roährung gront machen unb bie Einführung ber £>opbelroahrung anftreben.

Snbeffen bürfte ber 3)rudf, ber burch bie Verteuerung be$ ©oltcö

auf bic SBaarenpreife unb bamit auf bie ^robugenten ausgeübt roirb —
fc unangenehm er auch bon ben SSetreffenben empfunben roirb — roof)l

taum ber ^ßunft fein, bon bem aus bem 93ejtanbe ber ©olbroährung in

erftcr Sfteihe ©efa^r bro^t. (5$ fc^cint biclmehr, bafj ber ©olbroährung in

fcen SRegirungen ber berfefciebenen Staaten ein biel gefährlicherer ©egner

erroachfen roirb, unb jroar, weil bie Sicherheit ber Staaten an groei fünften

oureb bie ©olbroahrung bebroht roirb, an bie anfänglich fein 3Jcenfchaud)

nur entfernt gebaut hat- <£$ ift £>ie$ bie fil&CTne fturrant; unb bie ftlbcrne

^albldjcibemünje auf ber einen unb bie §cerceuerroaltung ober, richtiger

auSgebrücft, bie SKöglichfeit eine« Kriege« auf ber anberen Seite.

E$ ift befannt, ba§ 3)eutfchlanb bei ber Einführung ber ®olb;

»abrang buTcb bie 2J?act)t ber Verhältniffe gelungen rourbe, auf halbem

SBege flehen ju bleiben. (58 roar nämlich bem 3)cutfchen deiche einmal

unmöglich, ba$ erforberliche ©olb heranziehen, um fein gefammteä ©elb

au« ©clb herfi«Öen ju laffen, unb jroeitenö roar eö bem deiche unmöglid),

feine gefammten Silberoorräthe (ohne aü$u empfinblidjc Verlufte) abju;

fto§en. E« blieb iomit ber SKeichSrcgirung fein anberer s2luäroeg übrig, ale

ftcb mit einer un^urcichenben Sttenge golbenen ©elbcö $u begnügen unb

Daneben bie alten Silberthaler — bie man $u fiftioen @elbmünjen & bret

2Jiarf erflartc — im Umlaufe ju belaffen. 9)ian benannte biefen 3uftanb

befanntltch „hinfenbe" ©olbroährung, betrachtete ihn aber anfangt alö uns

bebenflich, roeil ja ber Uebergang jur ©olbroährung auf ©runblage beö

5ß^cTth»erhaltniffe« bon ©olb gu Silber roie 1 : 15Ja oofl^cen rourbe unb

femit 20 filberne Xhaler thatfächlich ben SBerth Don brei golbenen ä^anjig:

marfftücfen befafjcn. Von bem entgegengefefcten Enbpunft ber £inie auö-

gebenb, gelangte granfreich ju bem nämlichen Enbrefultate roie £)eutfchlanb.

Digitized by Google



160 SDie 3ulunft.

ftranfreich befafc anfänglich bie Doppelwährung auf ©runblage beS 3Berth=

»erhälrniffeS oon 1 : 15 % 511$ aber feine ©clbbeftänbe burch bie TOI?

liarben$ahlung flarf gefcbroäcbt würben unb eS befürchten mujjte, bafc cd

burch baS in Deutfdjlanb $u bemonetifirenbe Silber übcrfd>rocmmt werbe,

ftftirte granfreidj befanntlid) im 3ahre 1874 bie freie <3ilberprägung unb

fdjuf bamit einen 3u ftfln*>r *>tx bem in Deutfdjlanb herrfchenben »oUftänbig,

gleist. (£ben fo Wie in Deutjchlanb cirfulirt in ftranfreich golbeneS ©elfc,

beffen SDcenge jeboch ungenügenb ift. Unb wie in 5)eutja}lanb bie filbemen

£baler, fo cirfuliren in ftranfreich neben ben ©olcmün^en toUroic^tig au£ =

geprägte (Silbermünjen — bie ftünffranfen=£tücfe —# bie einft (unter ber

£enfcfyaft beS iöcrthoerhaltniffeS oon 1 : 15%) genau ben ÜBerth eine*

golfccncn günffranfen:©tücfeS bcfafjen unb ^cute fiftioc ©olbmün^cn finb.

3n ftolge ber (Einführung ber ©olbwährung unb ber ©emonetifirung bc*

Silber« in faft allen Äulturfkaten ift jeboch befanntlich baS $Bertf>fcerfyälrniB

ber betben (Ebelmetalle in einer gerabegu unerhörten Söcife auScinaitber ge=

gangen. (ES ift oon 1 : 15) 2 auf ungefähr 1 : 28 geftiegen unb bie Weitere

flonfequenj Neroon ift, bafe ber TOctaa=(©ilbcr )3Berth jener einft DoU;

widrig ausgeprägten 8ilbermün^en na^e^u auf bic £>älfte hinuntergegangen

ift; ber ©tlbcrwerth beS beutfehen Xhalerä betragt heute faum jWei 9Karf,

ber beS ftlbernen günffranfenftücfeS etwa brei grancS.

9^oc^ oiel fcblimmer geftaltcn ftd) bie Dinge bei ben ftlbernen §alb;

ferjeibemün^en. (Schon cor bem beutfeh-frangöfifdjen Kriege ^atte man nämlich

in ftranfreid) angefangen, bie filbcrnen (Ein= unb 3roei=granfenftücfe — bie

urfprünglich als ooUwichtige ©Übermütigen gebaut, unb bemgemäfj nach bem

£egirungfcerhältniffc oon neun 3<hnteln ©Uber unb einem 3^"^ Äupfer au«:

geprägt waren — als fyalbi ©cheibemünjen, b. h- alfo leichter, auszuprägen.

CDacf ©leiche gefchah in Deutfchlanb mit ben ftlbernen ©im unb 3«>« 5

ÜJcarfftücfen, als Ijier bie (Einführung ber ©olbwährung, unb $war auf

©runb beS bamalS noch herrfchettben SBerthocrhältniffcS beS ©olbcS gum

(Silber rote 1:15%, befchlcffen würbe. Unb in nodj ^o^erem ©rabe gilt

DteS oon ben neuen cftetTeichifchamgarifchcu filbemen (Sinfronenftucfen,

bie gar auf ©runblage eincö SöerthocrhältniffeS oon 1 : 18.2. unb überbiee

als h^lbe ©chetbemün^en ausgeprägt würben. 3n frolge btQ ungeheueren

feither eingetretenen sj$reiSrücfgaitgeS beS (Silbers ift ber 9JtetaHwerth biefer

Heineren Silbcrmünjen fo fehr gefunfen, tafe er nur mehr ungefähr bie

§älfte ihres 9?ominaltoertheS ober gar nod) weniger repräfentirt. Unb auS

biefem Sinfen beS ÜJcctallwerthcS ber umlaufenben <Silbermünjen erwächft

ben Staaten eine fehr bebeutenbe boppelte ©cfahr.

Die eine ©cfal;r liegt in ber sJfachmütt$ung (nid;t etwa ber galfch^

münjuttg). (5ö ift ^cutc nämlich eines ber benfbar befien ©efehäfte, aus

Digitized by Google



Xit Segnungen ber ©olfctualjrung. i$%

edjtem Silber frangofifche granfenr, beutfehe TOarffrücfc ober ßfkrreichifchs

ungatifebe fronen anzufertigen, ba bie fertige 3Kün$e ungefähr ben boppeltcn

2Berth be« in ihr enthaltenen ©Über« beft&t. 3ft ber ^rageftempel nur gut

nachgeahmt, fo ifi bie nacbgcmünjte SJKtnge bon ber jtaatlidj gefdjlagenen

nid?t gu unterfdjeiben. Unb War ber SRachmünjer gar überbie« fo toorfidjtig,

feine ^rägeftattc in« $u«lanb — fagen wir nach 9luftralicn ober nach

<£entraU ober Sübamerifa — ju »erlegen, wo er bon bem 9lrmc ber euro=

päifdjen ©erechtigfeit nicht leicht erreicht Werben fann, fo fann er bort mit

ber größten Seelenruhe fein lufratibe« ©efchaft betreiben unb bon bort

au« feine gabrifate [n fc{e betreffenben curopaifchen Staaten einfchmuggeln.

3a, bie §erTen ftachmünger fönnten ftch fogar — ohne ihren ©efdjaft«*

gewinn Wefentlicfc) ju fchmalern — ben fchlechtcn 3Bifc erlauben, ihre nach=

geprägten Silbcrmünjen au« einer feineren Segirung, alfo in einer befferen

Oualitat, al« bie »om <5taatt gefchlagenen h*rgufiellen, unb bann Würbe

bie SSelt ba« fonberbare Scbaufpiel erleben, ba§ bie Staat«geWalt felbft

Rechtere Silbermüngen fchlagt unb gleidhjeitig denjenigen, ber bem

^ubltfum au« freien Stücfen ein beffere« ober WertbboOere« Silbergelb

liefert, jur Verantwortung jieht unb al« Verbrecher beftraft.

3n einem ober bem anberen Staate — fo in ^eurfdjlanb — Würbe

tie in ber ^achmünjung liegenbe ©cfahr Wohl fa^on einer theoretifchen

(Erwägung unterjogen, im ungemeinen jebod) haben bie Sftegirungen biefer

eminent praftifchen Srage gegenüber necb nicht Stellung genommen; oor;

tuiegenb roohl au« bem ©runbe, Weil man crfahrungmä§ig in ber Siegel

erft nach bem ©ranbe an bie 9lnfcbaffung ber Söfchrequiftten unb bie

Organiftrung ber Feuerwehr &u fchreilen pflegt. (*« wirb icbodj borauSs

fic^tlich in nicht aHju ferner %t\t an bie 9Regirungen bie unabweisbare

Sftotbwenbigfeit h*™"*™*™/ fo fc^r ernftlicher 2Öeife mit ber Unters

roerthigteit ber heutigen Silbermün^en gu befchäftigen, unb bann wirb Wohl

fein anberer 9lu«Weg übrig bleiben, al« bie heutigen, oicl $u leicht au«s

geprägten Silbermünjen eingugiehen unb burch entfprechcnb fchwerere 511

erfefcen. ©efchieht 2)ie« aber, unb bie Staaten werben $u biefem Schritte

mit gerabe.zu mathematifcher ober logifcher ücothwenbigfeit gebrangt Werben,

bann tft man — um mit £>egel feiigen 5lnbenfeu« $u fprechen — glücfltcb

bti ber „Negation ber Negation be« Silber«" angelangt.

2>ie allgemeine ©olbwäfjruitg ift in ber Xfyat eine gang wunberbare

Einrichtung. 511« fie eingeführt werben follte, ba behaupteten ihre Anhänger,

man muffe bie ©olbwährung anjrrebcn, um bie Xafchen ber Staatsbürger

ju entlaften. Sieben filbcme Xhaler feien fchon eine berartige Saft, bafe

man einem hCUI'8en normalen 9ttenfcbcn billiger SBeifc nicht ju:

muthen tonne, fie ben gangen tag über bei fieb in ber lafdje herum:

u
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jutragen; man muffe it)m ba« bequemere unb hanblichere golbene äroanjigs

marfs(Stücf bieten, fenft breche ber Slermffr gufammen. Unb heute, ba fo

giemlich bie gefammte äulturroelt ftch im SBeftfce ber ©oIbtoat)rung — toenn

auch tt)eilrocife nur „im Sßringip" — befinber, ftnb roir, unb groar nur in

golge be« aßfeitigen Uebergange« gur ©olbtoahrung unb ber baburch t)eron -

gerufenen (*ntroerthung be« (Silber«, glüeflich bal)in gefemmen, bafe uns

gefabr erfi oiergig (Silberftücfe öon ber ©röjjc unb bem ©etoichte einer

fübernen 2flarf bem 3Sertt)e eine« golbenen SuMUäismarfjvStücFe« gleich

femmen. Unb eben fo »erhalt e« fic^ mit bem eigentlichen ©runbgebanfen

ober tfern ber ©olbroat)rung. tiefer befielt boch nur barin, ba« (Silbers

gelb gu befeitigen unb fcurch ©olbgelb gu erfefcen. ©eil aber ba« (Silberr

g:lb für ben ßletnoerfehr boch nicht entbehrt werben farni unb roeil burrf>

bie allgemeine £>emonetifirung be« ©Uber« fein SBertt) gegenüber bem

©olbe auf nabegu bie §älfte gefunfen ift, bleibt fchliefjlich fein anberer

9lu«roeg übrig, al« bie bem ^(einüerfebr bienenben (Bilbermüngcn ungefähr

boppelt fo gro§ au«prägen gu laffen al« Dörfer. X)a« ^ei§t alfo: offtgictl

wirb ba« (Silbergelb aufeer Jtur« gefegt, offtgiö« aber roirb e« roieber in

ben 33erfet)r gebraut, roeil man gur §erftcllung be« ftlbernen Äleingelbec*

ungefähr ba« boppelte (Silberquantum brauet roie früher.

£)er groeite ^unft, an toelchem ben (Staaten au« ber ©olbtoäbruna,

eine ©cfal)r erroad^fr, ift bie (Soentualitat eine« Kriege«. £)a& gütige

(Silbergelb ber toerfdjiebenen (Staaten (mit 5lu«nat)mc ber Bfkrreichifdjs

ungarifchen (Silberfronen) flammt noch au« einer 3eit, ba ba« 2öerih~

tjerhältnife be« ©olbc« gum ©Uber wie 1 : 15 1

/* ftanb. 3n %o\$t be« feitljer

eingetretenen $rei«rücfgange« be« (Silber« finb feboc^ biefc SWüngen, roie

»ort)in erroäfmr, unterfertig getoorben; U)r ©Über« ober Sftetaüroertb ifr

una,cfat)r auf bie £>alfte it)re« Sfteminals unb tfur«rocrtlje« ^inuntergefunfetu

Dber umgefe^rt au«a,ebrücft: bie beutigen ©Ubermüngcn ftnb nicht mehr al«

reine« 2Jcetallgelb, fonbern ungefähr gur £>alfte al« förebitgelb (al« eine 9lrr

oon 93anfnoten, bie aber aHerbing« nicht au« Rapier, fonbern au« (Silber

hergeftetlt ftnb) aufgufaffen. 3Benn biefe Untenocru)igfeit fidj mir auf bie

eigentlichen (Sdbeibemüngcn unb bie ftlbernen £albfdjcibemüngcn befebranfen

roürbe unb roenn gleidjgcitig biefe Unterroertbigfctt ber ftlbernen £albfdjcibe*

münge feine fo n?eitgel)enbc roarc, wie £)ie« l)eute ber gaH ift, fo roare bie

(Sac^c giemlich gleichgilttg. (So aber, roie bie $)inge heute liegen, fyat biefe

%\)at\a<S)t it)re fehr bebenflidjen (Seiten.

S3on (Snglanb abgefehen, ba« bie fogenannte „reine" ©olbroat}runa,

hat, beftfcen nämlich bie übrigen Staaten — foroeit fte überhaupt ©ofc

haben — nur bie fogenannte „binfenbe" ©elbtt>al)rung. £>ie „binfenbe"

©elbroäl>rung" aber bebeutet, bafe in ten betreffenden Staaten eine relatio
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kbr groß« üflenge oon ©übermüden cirfulirt, bie jur ftalfte, mie gefagt, Icbig=

lieb Krebitgelb ftnb. ©o lange nun bie SBcr^ättntffc ruhige ftnb, ift biefe«

ülberne Krebitgelb (biefe« unmertljige (Silbergelb, ba« fo angeferpen roirb, al«

ob e« effeftiöe« ©olbgelb roare) unbebenflidj. 3>n Kriegöjeiten hingegen liegt

bie ©efat)r überau« naf>e, ba§ ba« @olb abfliegt unb bafe bann bie ©olbs

rcäfcrung, bie heute nur mit £>Üfe einer jiemli^ fühnen gittion mübfam

aufreebt erhalten wirb, befinitit) oerfchtounben ift. granfreich befinbet fid)

in biefer 93ejief>ung in einer »iel günfrigeren Sage al« $)eutfchlanb. (£«

bat nämlich nur buret) eine einfache Verfügung ber Sftegirung bie freie

©UbeTprägung für prioate 9tecr)nung fiftirt, halt aber im Uebrigen im

^rinjip noeb immer an ber gefeilter) beftehenben $)oppelmahrung feft. (£«

fann ba^er im aufcerften 9^otr)fatIc burch eine eben fo einfache Verfügung

ber SHegirung jene (Sinfteflung ber freien ©Übertragung roiberrufen unb

feine 3J2ün$fi5tten bem ©Uber mieber offnen, unb unternähme e« biefen

Beritt im galle eine« Kriege«, fo mürbe ir)m hierauft ein boppelter über=

au* mefentlicher 33ortheil erroachfen. einmal mürbe bem 2lu«lanbe bie

3Köglu$feit erhoffen, fein aHerort« »orhanbene« überfcr)üffige« ©Über jum

2lnfauf oon SBaaren in gratfreier) gu oermerthen, b. t). mit anberen SBorten:

ber £rpcrt unb bie inbufrriefle ^Tobuftion granfreich« erhielte — eoentucU

mitten im Kriege — einen modrigen 3mpul«, fo ba§ bie ©teuerfähigfeit

beft 2anbeft gerabe in ber allerfritifdjeftcn $eit roefentlicr) gehoben roürbe.

Unb gum 3^ e^cn würben bem ©taate, roenn er eine ©ilberanleifye im

Kriege auftfebreibt, beliebig grefee ©überquantitaten jufrrömen, fo ba§ e«

oer ftegirung an söaarmitteln jur gortfefcung bc« Kriege« nicht fehlen

mürbe. Unb ba§ ba« ©über im Kriege allfeiiig gern genommen mürbe,

tarnt nicht bejmeifelt merben, benn einmal ift felbjt &eute ba« entmertc)ete

©ilbergelb noch immer beffer al« ein ungebeefte« unb uneinlö«liche« Rapier;

gelb, unb jroeiten« müfjte gerabe im Kriege, too ber ©elbbebarf fo aufjer=

erbentlict) fteigt, amf) ber 53ertr) be« ©ilbergelbe« bebeutenb fteigen. £)ier$u

fäme noch überbic« ber fernere aufjerorbentlict)e 35ortr)cü, bafe ba« gehalten

an ber ^cppelmar/rung bem frangöfifct)en ©taate nach ber 51>ieberr;erfrellung

De* grieben« bie 2Röglic^f cit bieten mürbe, in ber ungejmungenften 28eife

ber SBelt allmählich »ieber ©olb an ftdj ju jier)en unb fo bie tr)atfäd>licbe

®elb--§irfulation mieber r)erjufietten.

Hller biefer Sßort^cilc hat fta) £)eutfd>lanb babureb, begeben, baß c«

niebt bie Goppels, fonbem bie ©olbmärjrung eingeführt hat. (5« mttfj bes

für^ten, ba§ it)m im galle eine« Kriege« fein @olb entfdjroinbet, e« fann

mät)renb eine« eoentueHen Kriege« feine 3J2ünjftätten bem ©Über nid)t

ct)ne 2öetteTe« offnen unb mu§ bamit auf bie £>ebung ber ©teuerfär)igfeit

feiner 93etolferung ju einer %tit teqichten, in ber Tie« al« eine boppelte.

11*
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Slßofyltfyat empfunben mürbe, unb cd fann roafyrenb eines langer anbauernben

Äriegeä feine (Silberanleibc fontraljiren, bte jcbcnfallö oiel leichter aufju;

bringen ift ale eine ©olbfdjulb. Unb überbieä wu§ e$ barauf gefa§t fein,

am Sdjluffe eine« längeren foftfpicligcn Kriege« total gemitteten Valuta;

oertyaltniffen gegenüberjufteben. Deutfdjlanb beftnbet fic^ in golge feiner

2age in (Sentraleuropa im gaü*e eine« Äriege« in einer oiel ungünftigeren

(Situation aU granfreic^, ba« oon Spanien feinen Angriff gu befürdjten

brauet unb recrjtö unb linfä oon jroci Speeren begrenzt roirb. $eutfdjlanb

mu§ ba^er mit oerboppelter 2lufmerffamfeit barüber roadjen, ba§ e« für

ben ftriegäfaH nidjt nur militarifdj, fonbern aud) finanziell gerüftet fei, unt

^ur finanziellen Lüftung gehört natürlich au$ ein elaftifcbeä ©clbtocfeii,

baö ber Staatöoervoaltung im 9cot^faQc eine freiere ^Bewegung geftattet.

Da§ bie £>oppelroatyrung eine oiel elaftifcfyerc ift a!$ eine einfädle unfr

fpc$ieH alä eine ©olbroa^rung, bie überbten« „binft", ift rooljl jiemlid)

ZroeifetloS, fraglidj (ober oielleidjt aud) nü$t me§r „fraglidj") aber ift e$,

ob $)eutfdjlanb angefidjtä ber ermähnten (£oentualttaten oorfidjtig Rubelt,

roenn e« ftdj bamit gufrieben frettt, ba§ fein ©elbroefen in grieben^eiten

jur ftotf} funftionirt, unb roenn eä — geftüfct auf biefe giemlid) bebeutung-

lofc Xfyatfadje — ftdj aßen auf bie Söfung ber beftefjcnben ©olbfalamitat

abjielenben internationalen 33e|lrebungen gegenüber fü^l able^ncnb oerplt.

Unb toenn man ftd) fd)licBlic§ bei faltem Sölute bie grage oorlegt,

rooju bie gan^e 5lnfircngung roar unb roelcfyer j&totd burd) bie aHfeitige

(Jinfüfyrung ber ©olbroätyrung erreicht roerben foHte, fo ift man t§atfädjli$

um bie Antwort oerlegen. (5in roertfybcfianbigere« ©elb fyat man burd) bic

©olbroabrung ni$t erlangt; Ta3 letyrt ber feit&crige ©ang ber Sntroicfelung.

9flan l;at oielme^r im ©egent&eile mit einem foloffalen tfofrenaufroanbc

unb mit oieler 2ftü&e unb 9cotf> ft$ ein fd)led)tereS ©elb gefd>affen, benn

befanntlid) laftet ein ®elb, baä üon Xag $u Xag im ©ertfyc fteigt, roie

ein 9llb auf ber gefammten 33olf$roirtbfdjaft unb baä ©olbgelb fteigt —
roie bie (Srfafyrung Ietyrt — beftänbig im SBertlje unb mu§ um fo mein

im SBert^e fteigen, je allgemeiner bie ©olbroäljrung roirb unb je mefyr bie

Staaten beftrebt finb, ©olb mit aller 9Jca$t $u erroerben unb fejtjubalten.

3fl alfo ba$ golbene ©elb nid)t roerttybefranbiger al$ baö filberne, fc

ift e$ oielleiajt bodj bequemer? Allein audj biefe (Srroartung erroieS ftd>

aU eine trügerifdje ober aU eine itluforifdjc. Unb nad> biefer Sti^tunvi

^in mu§ man unterf^eiben: einmal bie Sequemlicbfeit ooer Unbequem^

lidifeit mit föücffidjt auf bie 2afd»e, fobann bie 93equemlid)fcit ober Un;

bequcmltc^feit bei gro§eren 3a^un9en *m '3nlanbc, enblidj bie S5cj

quemlic^feit ober llnbequemlidjfeit bei größeren internationalen 3a^un3cn «

58eld»e ©eroanbnife eö mit ber (Jntlaftung ber ^afa^en burd^ bic
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©elbtoährung fyat, würbe f<$on früher ermahnt. Nichtig ift e« ja, baß

;toanjig filbernc üttarfs ober granf-.^tücfe ungefähr bie Obergrenje be«

iDtaaüquantum« reprafentiren, ba« man ohne ©eläfiigung in ber Xafcbe

bei fty tragen fann, unb baß e« fer>r angenehm ifl, menn man je jmanjig

Rlbcntc Tlavf burch ein einzelne« ©oleftücf erfefeeu fann. Allein bie biös

berige ©ntmicfelung lehrt, baß $>ic« heute eigentlich nicht mehr richtig ift.

£a* Söertbocrrialtniß be« Silber« $um ©olbe ift — mie eben au«einanbers

a/e^t mürbe — ^eute ein berartige«, baß man, ftreng genommen, erft

40 Stlbermünjen oon bem ©emichte unb ber ©röße einer ftlbernen 2Jiart

turd) ein golbene« ätoanjigmarfs^tuef erfefcen fann. Unb gebt bie Gnts

'.oiieliing fo toeiter, mie fie biö^er gegangen ift — unb $)ie« mürbe beifpiel«:

toeife ber gaH fein, wenn ^Kußlanb, SRorbamerifa ober 3>nbien mit ber ©ins

rübrung ber ©olbmahrung (Smft machen moöten — , fo merben mir in ber

fünften $eit ba^in fommen, baß erft 50, 60 ober gar noch mehr ÜJiün$en

?en ber ©röße unb bem ©erntete eine« fübernen 3Jcarfftucfcö ben aüertt)

tiM golbenen 3rcan$igmarf-2tücfe$ reprafentiren metben. 3Jian fleht, bie

ctboffte ©ntlaftung ber Xafchen oerflüebtigt fid) in bem Sftaße, mie alle

Staaten ber 2Belt ber Segnungen ber ©olbmahrung theilhaftig merben

mcöen unb bamit ben ©olbprei« gemaltfam hinauftreiben, ©obann barf

man fm) mohl bie ftragc oorlegen, ob benn biefe angebliche (£ntlaftung ber

lafajen im @rnjic ber 9ftebe merth ift. SJcocb, bi« jum 3a^re 1871 hat in

Imtfchlanb alle SSelt Silbergclb in ben Xafchen bei fidj herumgetragen,

ift aber nicht« baoon befannt gemorben, baß bie i!eutc ftch in ftelge

Icifen fehr unglücflieh gefühlt Ratten ober baß in golge ber ungleichmäßigen

^lafmng ber Xafchen zahlreiche Drücfgratoerfrümmungcn in Deutfcbjanb

sorgefommen maren; e« bürfte alfo oieüeicht auch ba« heutige ©efchlcd>t

ned) träftig genug fein, ein paar Silbermünjen in ber Xafchc ju tragen.

Ucbrigen« hat man xn Der 2lu«gabe oon (ooUgebccften) 3ilbci;(5crtififaten

ein tiel billigere« Littel, um ba« aüerbequemjte ©elb ber 2BcIt ju fchaffen

unb epentueü bie filbernen (Sinmarf:3rücfc — auf eine für bie $olf«*

njirthfehaft ganj unbebenfliche 5öcifc — burch Rapier erfefeen.

Stiebt oiel beffer oerhalt e« ftch mit ber angeblichen größeren Bequem*

licofeit be« ©olbgelbe«, menu c« fid) um bie ©ffeftuirung oon größeren

Söllingen im 3nlanbe hanbelt. 3n ber Theorie ift c« ja ri&tig, baß e«

bequemer ift, eine größere 3ahlung in ©olb; al* in Stlbcrmünjcn gu

leiften; allein mie oft mag e« benn unter ber £errfcbaft ber Silbcrmä'hrung

in ber ^*rari« oorgefommen fein, baß ber ftauffcbiUing für ein größere«

Öau« eber l'anbgut fofort baar erlegt unb in filbernen Xr;alerftücfen auf:

gewählt toorben märe? derartig große Bähungen merben boch faft regelmäßig

m großen ^oten^Ippoint« (in „Taufcnbern") geleiftet, menn man c« —
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mit SRücf fit^t auf btc noch größere SBtquemlidjfett — nicht etwa borjiebt,

fic in ©parfaffabüdjem, (>^cfö unb £>gl. ju cffeftuiren. Ueberbieä inboloirt

ber ftete §imvci« auf bic „großen" 3a^^unden Sum 9utcn X^etlc eine

Unwahrheit, meil bie felbc Xranöaftion, bie nach ber einen Seite hin fid>

als eine „große" 3a^Iun9 prafentirt, fich nad> ber anberen Seite hin in

eine große Slnjahl Heiner 3ahlungcn auflöit. $)er ©roßinbujtrielle j. SB.,

ber am ©onnabenb etma jehn ober mehr Üaufenb Sttarf brauet, um feine

Arbeiter gu lohnen, fann boch ju btefem 23ehufe nicht „taufenber" in bie

£>anb nehmen unb eben fo fann umgefehrt ber Äleinfaufmann, ber feine

Sßaare marf* ober pfennigtueife oerfauft, eine größere 3 flWun9 m(^* 1°

ohne Söeitcre« in „£aufenbern" leiflen. 9llfo auch nach biefer SHichtuna,

hin enoeift e$ ftch bei näherer ^Betrachtung al« ziemlich fraglich, ob bei

©ebölferung burch bic Einführung ber ©olbmahrung t^atfac^litfc eine gar

fo bebeutenbe Erleichterung geboten wirb.

QüS bleiben fomit nur bie großen internationalen 3^l"n9en > afl?in

auch bei Denen ermeift ftch ber ftete Snnroci« auf bie größere SBequemlichfeit

bee ©olbe« al$ eine ziemlich ftarfe Uebertreibung, unb jmar einmal, meil

berartige 3afyl"ngen — menn Dteä nur einigermaßen möglich ift — nidbt

in 9Jcünjen, fonbern in ©arren gcleiftet merben, unb bann, weil f&ou

unter ber £>errfdjaft ber Silbermährung berartige 3a^un9en mit Vorliebe

in ®olb, unb $mar in ®olbbarren, effeftuirt mürben.

Diefe ©ebenfen gegen bie ©olbioäqrung finb fo überaus naheliegenb

unb gleichzeitig ift ber Drucf, ben bie forhoätjrenb fteigenbe Verteuerung,

beö ©olbe« unb bie Gntnxrthung be« ©Über« auf bie gefammten toirth s

fc^aftlic^cn Skrhaltniffc ausübt, ein fo empfinblicher, baß e« nicht Sßunber

nehmen fann, menn aöerort« 3^"^ in feligmachenbe Kraft ber ®olb*

Währung fict) ju regen beginnen unb wenn oon ben oerf<$iebenfien (Seiten

33orfchIage gemacht werben, wie bem Uebel geflcuert Werben fönnte.

Der eine 23orfchlag, ber fdwn gemalt mürbe, noch elje bie ©olb:

Währung aßerortä eingeführt war, geht bahin, ben (Sheets unb Clearings

oerfefjr tr>unlict>ft gu begünftigen, um auf biefe äöeife ben effeftioen ©ebarf

an ©olbmünjen auf ein Minimum ju rebujiren. Slbolf 2ßagner hat btefen

^orfcfjlag in einem füglich in ben „^reußifdjen Jahrbüchern" oeröffcnt=

liebten Sluffafce cingehenber erörtert unb infcbefonberc barauf hin9ett>iefcn,

baß £ic$ ein fel)r bebenflicber Vorgang wäre, roeii ber (Shecf; unb

tflcaringoerfehr ein überau« fühner unb fünftlicher ©au ift, ber bei ber

geringften Grfduitlcrung einfluten fann. Ucbrigcnä jeigt fid? aueb hierin

mieber ber innere Söiberfprudj, ber in ber aQfcitigen Ginführung ber <§5olb=

ma^rung liegt. 3uer ft ftrebt man bie ©clbroafyrung mit aller Kraft an

unb führt fte mit ben größten Cpfevn ein unb r)intcrbrein bemüht man
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ft<$, eine SöerfehrSform ju ccratlgemeincrn, bei melier bie 3&hlungen hn

3Bege ber gegenfeitigeu Abrechnung beglichen merben, meil — nun tocil c$

ftc& ^erau^ftcllt, baß man nic^t genug golbenc« ©elb befifot, um bie

Zahlungen burch effeftioe SJcünjen ju begleiten. Da märe e« boch »icl

cinfac&er geroefen, bie ©ilbertuährung beizubehalten unb eoentueö bie

<SiIbennünjen burch (ooO gebcefte) ©Übercertififate ju eiferen.

6in jmeiter 93erf#Iag lautete, man möge bie ' fleinftcn ©otbmünjen

($u 10 ©hifling, 10 2Rarf, 10 ftranc« jc.) einziehen unb fte burch (Silbers

münden ober 9toten erfefcen, um auf biefc $Hcife ben Söebarf an golbenen

Umlaufmitteln einigermaßen cinjufc^ranfen. 3>n Dcr £§Q * C1UC prachtüoDe

«^Hujrration ju Dem, toaS üorhin über ben eigentlichen Äern ber gütigen

©olomährung hier gefügt mürbe: eben im erften unb zweiten ©toefwerfe

bcS ©ebäubeS wirb ba« ©über, Weil e« ein *u fdjlechteS ©elb ift, gum

ftenfter hinaufgeworfen, unten aber, im ©rbgrfchoß, öffnet man ganz tyim:

lieh unb jtitt baä Hinterpförtchen be$ §aufe« unb fchmuggelt unbemetft

fcaS terpönte ©über wieber hinein!

Gin britter 33orfchlag, ber in lefoter j&t\t oon §er(jfa in feiner ©chrift

wDaS internationale 23ährungproblem unb beffen Söfung", oon (Sonrab

im „Deutzen SSodjenblatt" unb oon mehreren 3lnberen gemacht würbe,

verlangt ganz offen unb unummunben bie 9tücffehr jum ©ilber burch Gin«

führung ber Doppelwährung, aber freilich einer Doppelwährung ganj eigen?

thümlicher %xt Die 2ftobalitäten biefc« SßorfchlageS finb bei ben Oer«

febiebenen Tutoren in ben (Sinjelnheitcn oerfchieben, im 5Befentlichen aber

läuft ber Eorfölag barauf hinaus, ba§ Jjebcr gelungen fein foll, ade feine

3ablungcn (ober eoch bie größeren) gleichzeitig in ©olb unb ©über $u

leiften. ©iernach foßen »on ber ^egirung toll gebeefte „©olbs©ÜbcrcertifU

fate*, b. b. ©Cheine ausgegeben werben, mclche gleichzeitig auf ©olb unb

©über in beftimmten betragen lauten, unb jtoar entWeber in ber SBeife,

ba§ ber ©chein auf eine jiffermafcig beftimmte ©umme (fagen wir fo unb

fo tiele 3Jcünj; ober ©emichtSeinheiten) in ©olb unb eine eben fo jiffer=

mäßig beftimmte ©umme in ©ilber lautet, ober baß ber ©chein auf eine be=

ftimmte Ouote (etwa bie £>älftc ober Dergleichen) in ©olb unb eine beftimmte

Ouete in ©Über, jeboch mit bem Seifafce lautet, baß bie auf ©ilber

lautenbe Cuote nach Dem jeweiligen slDerth*erhältni|fe beS ©ilberS jum

@olbe cingelöft Werben foCL

Offen geftanben, miß mir biefe 2lrt ber £öfung beS 5öährungproblemtf

nicht recht einleuchten, weil fte mir otel zu gezwungen erfcheint; inbeffen ift

ift eä ja möglich, baß fte bie richtige ift. ^ebenfalls a&cr toürbe biefer

ißorfchlag bie 33anferotterflärung ber ©olbwät)rung bebeuten.

(S$ernowifc. ^rofeffor Dr. ftriebrich ßleinwäcbter.

9
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Sonette

»on ©iufeppe ©ioadnno SBeOi, überfejjt oon

$aul £eöfc.*)

Die H)ol?Ii^t.

£>ilfe oom Pfarrer, 9?anna? §at ntdjt fd&on

3flcin äftann ifyn angefleht, unb roaS befeuerte

2)er ^idfmanfl ifcm, ber falte, wohlgenährte?

DftdjtS roeitcr als in falbungooHem $on

£>ie Sintmort: tfennft Xu nic^t ben Slblafc, (Selm,

2)en unfer ^cil'gcr $atcr £)em gemährte,

25er reuig üofl 3errnirf$ung ftd> befcl;rte

Unb feine gaften halt? — £a, fola) ein £olm!

28ic? fefyrt fidj (Sinem nidjt ber SJiagen um,

£)afc man 'nen Prügel nimmt, bie §unbefeelen

<&o ju$uri<hten, bafc fic fdjrei'n unb gittern?

2llfo, nxnn heute Wbenb rcieberum

$)ie Äinber um 'neu 33iffcn ©rot un« quälen,

©ott'it mir fic bann mit Slblafectteln füttern?

Die ttbttüimtgen.

ftab' id) bod) laut in mich hinein geladU,

9U3 oor'gcn (Sonntag ^3ater 9loari|l

Söet $ontc (Stfto im $)ofpt$, 3h* mi§t,

$n feiner ^rebigt wörtlich »orgebracht,

2>afe Feinem Ghnficn, — unb id) gab roohl Sicht -

$)er je oerleugnet hatte 3efu$ ©Nt
Unb wenn er fclbft ein $apft gcroefen ifi,

2)ie ^arabiefeSthür roirb aufgemadtf.

3toet ©chnifcer! ©rftenä mirb ein Sßapft ba oben

©eroife nidbt oon <5anct ^etcr roeggeroiefen;

Kollegen ttyut man folgen (schimpf nicht an!

Unb, $rocitenö, roirb aud) unö ber Pförtner broben

Wtd)t roagen auä bem Gimmel auöjufchliefjen,

9Jad> Xem, roa« ibm paffirt ift mit bem §ahn.

*) ©. m. II unb 16*er „3«f»nft".



Sonette.

Die freifcen (Teftamente.

©$au, fagf idj }u üflofo geunffermafjcn

©icbft Xu bodj ju, im neuen Xeftamcnt

<5te$t ni<$t«, roa« nidjt im alten flef>cn fiJnnf.

- Sßarum benn miflft Xu Xia? nic^t taufen laffen?

SBabanai!*) Der £err beliebt $u fpagen,

(£rnnbert mir ber ^ubc gan$ befyenb.

SBir beten ju ©Ott 23ater. 9?u, am (Snb'

2luf alle SSater roirb ba« ©leiere paffen.

©angt nidjt ber <§of)n, lebt fein §err Sßatcr nodj,

Unb §atf er audj ein „£eftamcnt" gemacht,

33om 33ater ab, barf niajt ju mueffen magen?

Unb euer 3efu« (S$riftu$, $at er bod)

Xen cto'gen $ater. 2Ser giebt i&m bie 2ftad>t,

Xa§ er und 2UT fönnt' in bie §3Uc jagen?

Das hefte (ßemerbe.

(5rft mar idj ©ärtner. Xa iff« fcfylecfyt gegangen;

33ud$anbler bann — nur fcfylecfyter aUcroeil!

3ulefot entfcbjefc id) mid) ju meinem ©eil,

Xa« eblc £upplcrf>anbn>er! anzufangen.

3efct brauet um« liebe 53rot mir uic^t &u bangen,

Xenn bie gefudjtfte SBaare §alf td) feil.

Xe« geiftlidjen ÄoHegium« britter X^eil

2öiII ben SBebarf nur nod) oon mir empfangen.

Siebte unb Sftonftgnori, (S^efraucn,

2Bittmen unb ^ungfraulein bebien' idj gern,

Unb meine fömben fontentit' td? immer.

Xenn Sftemanb pfleg
1

ia) über« O^r ju §auen:

Sfteid) finb an ©elb unb Titeln meine §errn

Unb fcfyön unb reinlich meine grauengimmer.

Die «Beföhle mit 6er Cocf?tcr.

©rab an bem 2flittn>ed) trat'« im ftameoal,

Xa fa§ er fie juerf! unb ging i^r naä}

23t« an bie ©auet^ür, too er mit if)r fprad),

Unb bann hinauf bie (Stiege, ganj forbial.

•) SBabonai! bei (Sott!
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Denf, um (£rlaubni§ bat er ntc^t einmal,

trat ein unb fafjte fte am @($ur$ .... §ernad>

3lm brittcn tag füljlt fte fi$ franf unb föroadj,

fam'ä benn, nne
1

« $u gcfyn pflegt allemal.

Drei Sftenat fpatcr — na, idj fpradj midj au«! —
©djicft mir ber junge ©raf fecfyä (Scubi. Sage

§att'$ ettoa ftd) getieft, fie auszufliegen?

3<$ na§m fie, meil er bodj auä gutem §au«.

Docfc, fag
1

i#, tfinb, für beine Sc&anb' unb $lage—
2Sa8 wollen ba fe$$ lump'ge £cubi fagen!

Der neue C^arlatatt.

(Sin Safyiaqt ift jefet $ier, ein junger 9)Jann

2lu« 2öien gebürtig, bort am (Somerfee,

Sin grofeer 2lr$t, gelehrter @barlatan,

Der tyat für 2We8 eine ^anaeee.

9Bie ber getieft (Sudj 3<*&ne reiben fann,

Da« <5tü(f für einen $aul, unb ttyut nidjt mety!

23er je^n auf einmal rei§en laßt, $at bann

Den elften frei. 3ft ba* uidjt billig, $c?

Sobann oerfauft er für jTOci s$aul ein Littel,

(Sin üöaffer, gut für jeglidje Herfen,

Die ftd> mit flat'fdjen (Sfeln fyat $u plagen.

2ftan tau^t 'nen gefcen oon 'nem alten Littel

§inein unb reibt bann, ober trinft baoon,

3uft c§ baö I^ier ftdj anlieft aufyufdjlagen.

Der fd?ltmmfie Schmers.

2öaS trollen ©i$t unb 2ßurm am ginger fagen!

53i« morgen magft bu alle i'eiben jaulen:

©o graulich wie un$ franfe 3äfme quälen,

(£§ri[tu$jefu«marie! fann nidjtä un« plagen.

'ifte §öüe §ab' \d) fdjon feit jroaniig tagen

$m 3}funb unb leibe ^etn ber armen Seelen.

9(n tropfen, Salben, Ityee liefe ic^a nidjt fehlen,

SBunbaqt' unb Gfiarlatanc tfyä't idj fragen —
ftidjt« (Uft! 3>e mebr i$ l$tt\ je mefjer t^ut^.

%ud} Delarecca*) bat nid)t dlatfy gefuncen.

„bringt nur bie SBurgel an bic Senne, greunb!"

*) ©in berühmter (Snirnrg.
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3a ^rof't! ba« Littel ift mir wenig nufc.

ijab
1

idj bic 3«*, J» fte^n audj nur gmct Stunben

2Rit offnem SKaul, ba§ brein bie Sonne fajeiut?

Die Seilte.

£attft bu me$r ©ute« auf ber 2Selt getyent

3(1« 2lHe«, n?a« bie 9Jten|cf^eit je gefelm,

Äönntfl al« ein £>cifger in ber 9*ifa}e fte^n,

3ftan ftaunre bid) al$ tugerib^SJJtouftrum an

Unb ä§ejt bann — ja Iecfteft nur baran —
grettag* ein <s#nitta}en SSurfr, fo mar1

« gefallt

Urne (Seelenheil. 3ur £ölle mu&t bu ge^n,

Unb (Batan läßt bia? braten bort fortan.

£rum laßt un$ SDanf bem lieben §errgott fagen,

£a feine ©üte boa? ben 2öeg gefunben,

2öie man in 9ftu^ unb grieben fünb'gen fann.

Sraud?ft nur oorm Sei^tfiu^Igitter bann unb traun

3u fnie'n unb roirft oon aller (Sdjulb entbunben,

Unb ^ättft $)u einen ftönig totgefälagen.

Die guten Solfeaten.

(feebalb ein Äönig glaubt, baß gegen tfyn

Gin anbrer nidjt ferreft gemefen roäY,

(Sagt er ju feinem 93olf: £)u bift nunmehr

£>e« Ä?nig« geinb unb l?ajt in ßrieg ju jief>n.

*£a$ ^m, um ber @aleere ju entfliebn,

33iefleid)t iioa) (Sdjltmmerm, fdjultert bao @ehje^r

Unb reift raic ein gartet, baS überö 2fteer

<Radj (Snglankmirb fpebirt uub granfreid} r)tn.

3>ann bürfen ji\bie (2a?äflein heimbegeben,

$ie, eine« §ofe« Saunen ju ©efaHen,

iOerftümmelt rourben\nb geifert ^u Raufen.

Unb fo roirb $8aH gejpieiKmit 9JienfdKnlebcn,

SU* fanT ber <Sd?uft, ber Xoo> vnid)t ju und 2lHen,

11::: nö:l rj n \\ :! :
.
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Die Donna un6 ibr fuitifer,

ich im erften S^emberbeft beT „3ufunfr bie Stritt! bc8 fcerrn

^rofefforS ©Ulenburg über bie Donna Delinquente la*, beftätigte fic mir einen

©tnbruef, ben id) ncuerbingS öfter empfangen habe; id) finbe nämlich, bafj fid)

auf bem ©ebicte ber tUaturtoiffenfcbaft toieber bie alte aprioriftifdj=metapbnfifd)e

Xcnfart breit macht, bie aus ^iolittf unb 2ebtn faft oeriebmunben ift- SBor

brei ober üier 3a^r^unberten blühte fie in ber ^olitif unb man fonftruirtc ben

beften aller möglichen Staaten au8 abftraften Sbccn berauS; bie ^bantaftc

fdjuf neue formen fojialcr Crbnung, ohne an bie X^atfäcf}Iicr)feiten unb Tloq-

licbfeiten ber gegebenen Sßerbältniffe fid) gu febren; bie Staatsmänner batten

einfad) bie neue SJcrfaffung ju aeeeptiren, unb bamit mar bie Reform fertig.

Sie ©efeUfcbaftfonftructcure biefeS Schlag« tieften gemöbnlid) ihren ^orn an

Sföaccbiaoelli au£, ber nicht in bie 28olfen gudtc nad) ben bort oben bängenbeu

Regeln, ttaS man tbun folle, fonbern auf ben feften «oben §u feinen pfeen,
um 3U finben, tta« man tbun fönne.

fteutc tummeln fid) foldje RaifonneurS auf bem Söoben ber Ratur*

miffenfdmften. 25a erfebetnt nun ein 2Bcrf, ba§ ein fompli3trte$, ^eifle?, ttenig

ober bielleicbt nod) gar nidjt ernftbaft bearbeitetes Problem |n beleuchten unb
buiuK- ©eftrüpp be£ lirtualbcä einen ^ionierpfab $u brechen fudjt, auf bem nad)

ihm ^Inbere fd)reiten fönnen, um neue breite Söabnen gu brechen. Sofort aber

ift ber Regenfent ba, ber bie Schwächen ber Arbeit beroorfuebt, ^erfeben auf=

beeft, bie man hätte oermeiben fönnen, §t)potl)efen, bie nid)t felfcnfeft funbirt

finb; ba fjätte man nod) 2>iefc3 unterfudjen, 3ene8 mit 5)ofumcntcn belegen

follcn, ba feblt ^ier ein ©rperiment unb mangelt cS bort an anSreicbenben

Söelägcn 2c. 2c. — als menn 3ttci Tutoren, I)ter alfo Sombrofo unb ich, alU

mächtig, allttiffcnb unb allgegenwärtig mären unb in ein paar Sohren bie

grofee unb fleine 2Belt burdjau§ ftubiren fönnten.

Seil ber 2lutor nicht ba§ Me* tonn, barum trifft ibn ber furchtbare Vorwurf
be3 StritifcrS; aber ber arme Slntor ift boaj bcäbalb nicht be« Rechte« oerlufrig,

bem Sßublifum feine Resultate mit ben Iljatfadjcn, bie fie ftüfecu, üorjulegen,

eine üöfung 311 geben, bie, 2)a* weife er mobl, naturgemäß probiforifd) ift

unb bie burd) ben tociteren ftortfebritt ber 3orfd)ung berichtigt unb oieüeicbt

äcrfefct werben mirb.

(So 3. 95. fpridjt <perr ^rofeffor ©Ulenburg unferen Unterfucbungen über

bie Reinheit ber SinneSempfinbungen beim SZBeibe jeben Söertb ab, meil fie 3U

menig 3ablreid) unb mit }it ttenig tiatten 3nftrumcnten burebgefübrt feien,

3innal e« fid) um eine fetjr belifate Materie banbele, bei ber 2llter, Raffe,

SMitna, fostale ©ewobnbeitcn :c. fdjon allerlei Xiffcren3cn bebingteu. $>a3 $Ue«
hatten mir un» nun fajou felbft gefagt, — unb c$ ift ja niebt fo fdjtoer, barauf

8tl fommen. Ölber ba id) — gan3 wie fiombrofo — nur ein @ebirn, nur jttet

§änbe unb 3ttei Söeine l)abe, tonnte id) nidjt beim üöeginn uuferer 2lrbeit baran

geben, abfolut fehlerfreie unb fclbft ber Mritif ©Ulenburg« gettaebfene Snftrumente

311 fonftruireu, mit ihnen eine SWcifc um bie 2öelt angutreten unb bie Senfis

bilität bon Söeibem aller Staffen , mit iKüdfiebt auf alle Stänbe unb Siliert

flaffen, 3U prüfen; noch tteniger tonnte ich ben Strom ber 3*it aufwärts

fd)iffen, um alte Römerinnen unb anberc 2)amen au^geftorbener Raffe 3U

unterfuchen. 3» fo meitfcbid)tigcn Unterfucbungen mürbe ein ganjcS Scbeu
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nicht lang genug fein, unb mir Ratten boch noch anbere, größere ©ebiete 311

burchüretfen. Wxx toifien eben fo gut tote unfer flritifer, baß unfere Theorien

nicht abfolut unb unfehlbar ftnb, baß fic nur eine proöiforifche ftormulirung

barftcDen unb burch tocitere ftorfchungen mancherlei i>Ibänberungen erfahren

Kerben; injtoifchen liegt bod) aber eine borläufige Seanttoortung »richtiger

fragen oor, bie einen 2lu*gang«punft für neue, mit üoUfommeueren Mitteln

unb 2Rethoben ansufteUenbe ^orfebungen gewährt.

Stach §crm ©Ulenburg mü&te man Jeirefia« fein, um mit einiger ftompe;

ten, ftd> über ba8 Öerhältnife ber männlichen ©efchlccht&luft gu ber be« 2öeibe*

äufeern $n bürfen. SJieieS mot ift bod) eigentlich nur ein hübfdjcr Sehers. SBefannt*

liebgiebt eS heute eine recht üorgefebrittene Srinber* unb^hicrpfnchologie; fflomane*

beren geiftreichcr ftörberer, toirb toohl barauf üergichten müffen, eher ©nabe oor

©Ulenburg* Slrtlif gu fiubcn, als er nicht nachtoeifen fann, bafe er ber SReihe

nach Rümmer. Slmcije, Äanarienhahn unb Ghinipanfe getoefen ift. UebrigenS

oergißt $crr ^rofeffor ©Ulenburg, ber anfeheinenb alle unfere 'öetoeiSftücfe für bie

geringere erottfehe Suftempftnbung beim Sßetbe anführt, ba« SBichtigfte, nämlich

bie Ihatfache, baß ba« Seib ftd) oon ber ©efeUfchaft bie Pflicht, bis in ein relatio

Dorgerücfie§ Sllter hinein feufch 31t bleiben, hat auferlegen laffen, — toa« beim

2Rannc befanntlidj nie gelungen ift, toie u. 21. bie ©rfolgloftgfeit aller Slnläufe

gur Befeitigung ber $roftitution beroeift.

2Rctn Srapitel über bie toeibliche ©raufamfeit crflärt iperr ©Ulenburg für

eine blofee Sammlung »on Slnefboten, noch baju üon jtoecHoicu unb nicht* bc*

toeifenben Änefboten. Vielleicht ftnb barunter manche toirflich entbehrlich; e«

bleiben bann noch immer genug charafterifttfehe unb bctoeifenbc iöeifptele übrig.

Melius est abundarc quam detiecre. Slbcr gerabc über 25a8 in unferer Slrbeit,

fflag §crr ©Ulenburg — offenbar üeräajtlich— Slnefbotcn nennt, glaube ich bcui

2eier ein paar SBorte fagen 31t müffen. 34 habe gegen bie ©ejeichnung meiner

»ctfpieie al« Slnefbotcn nicht« einguroenben. 2öer ^eut^utaeje ba« ©emütt)*=

unb ©efühlSlcben pfndjologifch unterfuchen toill, fann feinen Stoff nicht dilti

£aboratoriums©fperimenten nehmen; fieibenfebaften unb (Sharaftere laffen ftd)

nicht erpertmenteH herftellen, laffen fich auch ba, too fie jur Beobachtung fontmeu,

nicht mit Apparaten unb 2ftafcbinen unterfuchen unb rechncrifch analnftren.

2Sa3 ioH benn nun hier ber Sorfdjcr thun? Sein Stoff ift ba« ©rlcbniß, ber

„yjafl", bie »erachtete 5Hnefbote, bie oft liefen be« Seelenleben« entljüllcn, in

bie aprioriftifche Spefulationen unb abfrraftc«
sJiaifonnemcnt nicht einbrtna.cn

fönnen. fcunberte unb abermals hunberte oon einzelnen Xhatfachen, oon

„Snefbotcn", ftnb erforberlich, um bie ©runblage einer fcnpothcfc gu bilbcn,

eine ©runblage, bie für bie erfte Oricntirung genügt, ohne ben 2lu«iprud) auf

»öllige Xnnamit* unb JBombenficherheit ju befifcen. £iefe £hatfad)en ftnb nur

an« einer maffenhaften, ettoa« buntidjecfifleu Siteratur ju getoinnen, bie ehr«

toürbtge Solianten unb ©intag«*$ampblcte, üiclbänbigc 2Jicmotreu unb toiffcn=

i'djaftltche ©ffai«, Srtrchenbäter unb Wooelliftcn, umfafet; barf man oon bent

Sammler biefe« Material« »erlangen, baft er an alle biefe OucUcu mit

ber 9lrribie eine« 3J?ommfcn herangehen unb jebe Zfyat)aä)t ber #euer*

probe ftrengfter Oucllcnfrittf untertoerfen foli? 9Jiag fdjlicfelid) ein 3Jrud)thciI

biefer Slnefboten ettoa? apofrtjph fein, ber
v
Jicft oon 3Uücrläiftgcr Cualitiü

fdjafft bann immer noch eine auSreicbenbe Wrunblage. Xic SKaffe ber

ÜjaP'achcn giebt ber pfnchologiichcu Untcrfuchung eine (Garantie für bic
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hohe SBahrfdjeinlia^feit ber SRefuItate ; bei ^orfr^er muß ftdj hier auf baS

©ctoicht ber großen ÜtfJaffc oerlafien, tote ber Stratege, ber ben Sieg

oon ber SWaffenroirfung crmartet. .$err ©Ulenburg ücrrounbcri fid) fo

fdjretflich, baß kotr Sacher^afoeh citiren; aber mir haben and) doh

anberen Sd)riftftellern, oon JBalgoc, glauben, :\ola, ben be ©oncourt iUu*

ftrircnbe 23eifpielc hergenommen, unb, mic mir glauben, mit ooUcr SBc*

redjrigung, benn für bie $fnd)ologie ber »ffefte unb fictbenfdjaften, ber

bie bireftc 89eobacf)tung fo menig Material liefert, Unb bie großen NooeUiften

unb Sramatifer bie roerthooHftcn ©cmährSmänner. ©in realiftifchcr Siebter

unb ein miffenfdmftliaier Sßföchologe haben auf biefem ©ebicte im

©runbe baS fclbe üttcticT; ber gorfcher, ber 3. 58. baS meiblidje ®e*

Tüttleben untcrfuajt, fpürt bie fonflanteften unb aUgcmeinften Sflcrfmalc

ber ©efühle auf, um ju einer Snnthefe gu gelangen; ber ihmftler toerfätjrt

gleichfalls fönthetifd), inbem er bie einer ©ruppe oon 3nbiüibuen gemeinfamen

2J?crfmale in eine inbiotbuclle ©eftalt fongentrirt unb fie über bie gemöhnlidjen

Proportionen hinouS fteigert. ©rofee 2)id)teT, bie burd) eine mächtige Suhuhon
für baS $fbd|ologifd)e auSgegeidjnet finb, geben beStjalb in ihren ©efdjöpfcu

mahre Sofumente ber menfdjltchcn Natur, Sofumente, bic ber ftorfdjcr freilich

nur oertoerthen fann, wenn er genügenbe öehutfamfeit unb Unterfdjeibung*

fähigfeit befifct, bie gang gu überfehen jebod) unflug unb pebantifeh märe.

©Ulenburg mirft uns nun noch Langel an hiftorifchem (Sinn oor; iaj

meiß aber mirflich nicht, maS ber hifiorifehe Sinn mit ber Anthropologie bcS

2BeibeS gu thun \)at 2Bir toolltcu nicht eine Shilturgcfdjidjte ber Sapaneftn.

3nbierin, $>eutfd)en ober ©riechin fdjreiben, mir molltcn bie aUgcmeinften unb

funbamcntalftcn pföchifdjen ©haraftereigenfehaften bcS SBeibeS gu allen 3«*en

unb an allen Orten auffuetjen. X er hiftorifd)e Sinn hatte uns babei menig genüfct,

hätte und bielmehr an geroiffe örtliche unb seitliche ©inselnnetten gebunbeu.

2lud) bie ©emerfungen ©Ulenburg? über ben SDfifoneiSmuS be« SBeibe*

fdjeinen mir menig gelungen, ©r mieberholt ben gemöhnlidjen unb oon uns

häufig miberlegten ©inmanb, baß bie grauen fortmährenb neue SJtobcn Oer«

laugen, oergißt aber, baß $as eben geringfügige Neuheiten finb, bie gerabc burdj

ihre ©eringfügigfeit Vergnügen bereiten, mährenb große, tiefbringenbe Neuerungen

— inteUertueHe, politifdjc, religiöfe — eine Anftrengung erforbern, baburaj läftig

merben unb be§t)alb ben 2öeibcrn meiftenS gumiber finb. ©Ulenburg fönnte eben

io gut bie Stinber für große Neuerer unb Ncüolutionäre erflären, meil fie alle

Mugenblicfe ein neues ©pielgeug Dornehmen. $aß bie grauen an gemiffen

Aufftänben theilnahmen, bemeift hier gar nichts; ftch einer morbluftigen ober

tobcSmuthigen 23anbe unter bem 3toangc eines epibemifdjen SBahnfinnS an=

idjUeßen ift etmaS AnbercB, als ein neues 6öftcm oon ©efühlen unb ^betn in

fid) aufnehmen; man fann mit einem ©cpäcf ber primitioften unb rücf«

ftänbigften 3been auf ben SBarrifaben ftchen. ©Ulenburg fudjt in ber geringeren

^ilbung ber ftraucn bie Urfadje ihrer mifoneiftifdjen Haltung; 2>aS mag fo

iein, aber mir bermiffen ben ScmeiS bafür. 3ufällig fann ich gerabe heute

eine Xfmtfachc anführen, bie für baS ©egentheil fpriebt; in ©nglanb, mo ich

bieic 3eilen fchreibe, roirb eben bem Parlament ein Antrag auf Verleihung bes

Stimmrechts für grauen oorgelegt, unb feine eifrigften Stfifccn finb — bie

XorteS; £em, ber baS englifche ^arteimefen unb bie englifchen grauen rennt,

giebt £aS bodj *u benfen.
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3n üu-er ©efammtljcit ge&t ©Ulenburg« ftritif oon ibealen 2lnfbrüdf)en

an eine Ijeure unmögltc&c SoUfommenl)eii ber ftorfajung au«. ©« wäre ja felir

idjön, Probleme wie ba« unirigc mit ber^räaifton unb ©jajtljeit bc« $b$fifer«

befyrnbeln gu fönnen; aber c« nunc djtmärifd), $u glauben, bafe bei beut heutigen

Stanbe ber Qrorfdmng fogiologifdje fragen mit matf)emati|'d)en 2Hetf)oben be*

banbelt Werben fönnen, ober bafe ein Soziologe eine fojiale Umwälzung borau«,

tagen fönne, wie ber Slftronom eine ©onnenfmftcrnifj. ©Ulenburg wirb nun
oiellcidjt antworten : „®anj redjt, aber warum fonftruirt 3fcr Jbcorien unb
»agt Sajlufefolgerungcn, wenn bie funbamentalen S&atfac&en bürftig unb un«

ftd>er unb?' 3br müfetet nur bie wenigen, aber abfolut fixeren X&atfacben fammeln
unb in ben großen HRagasinen ber SBiffenfcbaft nieberlegen." 2lber biefe Stuf*

famrag muffen mir juruefroetfen ©Ulenburg« <3afc: „©rfaljrung unb 2Btffcn=

fijaft fennen nichts al« 3nbioibuen, fönnen eS immer unb immer wieber nur

mit biefen ju ilmn haben", enthielte. Wenn er baltbar märe, ein oernidjtenbe«

Urteil gegen bie SBtffenföafr. ©egenüber allen Uebertreibungen be« $ofitt»

btfmu« unb <£rj}erimentali«mu« behaupte id), bafj bie einzelne Ihatfachc nidjt«,

bc| bie €bnu)efe unb bie X^eorie Mc« ift, in bem ginne, bafj bie Xfjeorie

ber 2^atfaa)e erft üjre Jöebeutung giebt, fic in eine beftimmte 5öelettd)tung für

nufere 8lnfa)auung bringt, bureb bie fic sum 2MittelDunft einer neuen ©ebanfen*

berfnupfung wirb. Sßeldje 93ebeutung Ijat für fid) allein bie 2f)atfacf)c, bafj gWei

ungejrreiftc $fcrbe ein geftreifte« fto&len seugen fönnen? Seit bunbert ©enera*

ttonen fennen aüe gtaUfnedjte unb Steiler ber SBelt biefe S&atfacrje, obne bafe

beSIjalb bie SBiffenfdmft einen «Millimeter bormärt« fam; erft al« bie Sljeorie bon
ber 5ntfie&ung ber Slrten unb ber jKucffcblag«*S3ereTbung (Staoi«mu8) fam, erhielt

biefe 2$atfad)e eine ungeheuere SBebeutung, fie mürbe genau unterfua)t unb bilbete

ben Hu«gang«punft neuer, weiter ffi&renber ©ntbeefungen. S>c§l)alb ftnb mir

nidjt bei ben Ibanachnt freien geblieben, fonbern haben Snntbefen unb Theorien

(Ulfgebaut, au* wo bie ttjatfädjlidje Unterlage nicht abfolut fidjer war, trofc

bem iöewufjtfetn, bafj unfere Xt)eorien nacb einem ober ein paar 3abr=

je&nten t teilet cht abgewirtschaftet haben toerben. 2Ba« liegt baran? Ia-? ift

ber 2auf ber fortfdjreitenben SBiffenfcbaft; ber Sau ber ©rfcnntnijj ergebt fid)

über ben Xrümmern öorbereitenber 2&eorien wie bie ewige (Stabt auf bem
Sdmtte alter Stäbte. Unfere Xfjeorien werben ben Slnftofe 3" neuen Unter

=

uiawngen geben, bie banerfjaftere SRefultatc liefern werben; barin liegt unfer

Serbtenft, 2)a« ift ber ftufcen unferer 2Wiifjc. SBenn e« nadj ben Regeln

Ulenburg« ginge, befäfje bie 2Renf(r)beit an Stelle ber müljfam errungenen

QMc$c für bie Bewegung ber §immcl«förper nur einen Katalog bon fo unb
io Dielen leuc^tenben fünften, an (Stelle ber ©infidjt in bie (vntmicfelung ber

Sebcroclt nur ein SRegifter bon ^biernamen, an (Stelle eine« (Sinbliefe« in bie

Glcfefcc bc« fokalen SBerbcn«, eine« 2lu«blicf« auf eine eblcrc, fcfjönere 3 ufam"t

nur ben 6toub ber &ljronifen, ben falten ßeiebnam ber Sergangenljeit.

^ür ben ^fortfebritt ber Siffenfdjaft bebeutet eine fübne Xbeorie, an ber

i»ar ber 3^uw baftef, bie aber boc^ bie 2$atfa$eti gufammcnfaBt, meljr

al* taufenb exaft ermittelte 2batfa*«n, weil benen ber belebenbe ftauaj ber

3bee, ber naaj einem noaj unbefannten $unft in unentbedter ^erne treibenbe

3mtml* fe^lt, ber bem turnen ^orfdjer al« STompafe bieut.

£onbou. ^rofeffor ©ugliclmo ^yerrero.
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eute, fo förteb eine 3>titun$ *>on ©raboW in SKecflenburg, burd&ciltc

ba« ©erüd>t »on einem im §otel jum ©roßherjog ton SJcecflenburg

hicrfelbft begangenen Dreifachen ©clbfhnorböerfuch unfere ©tabr. 3" cem

genannten £otel Wohnen feit einigen £agen brei tarnen, üftutter unb jrcet

£öcf)ter, Wcldje t)ier geftern 2lbcnb im ©chüfccnhaufe ein Sßofal; unb $ebal=

harfenfonjert gaben. 2)ie beiben ©chwefrern jeidbneten fleh fchon in ihrer

3ugenb burdj ^o^e muftfalifdje Söegabung au« unb Ratten bie ©hrc
# fdjon

al« Äinber im Hilter oon fteben unb neun 3at)rcn cor ber Äaiferin unb

ber bamaltgen Äronpringeflm ju fpielen. 3bncn Würbe au« biefem 2lnla§

oom Äatfer ju it)rer weiteren mufifalifcben 9Iu«bilbung eine außerorbentlicbc

Unrerfiüfeung gu S^eil. ©ie behenden iefot nicht nur ihr Snftrumcnt mit

bewunbernäwerther gerttgfeit, fonbern oerfügen auch über eine angenehme

©ttmme. £)ennoch ^aben wabrfcheinlich in lefcter 3«* ihre Äongerte niebt

bie crwüufcbtcn (Srträge geliefert, fo baß fie unter bem £)rucf ber Nahrung*

forgen geftern ben unglücffeligen (§ntfcr)luß faßten, ihrem Sehen genieinfam

burdfc) Sergiften ein (Snbc gu machen, außergewöhnlich lange« Ver-

bleiben auf ihrem 3inuilc* *lc§ ben §otelWirtr) tyute Wittag SBerbacbt

fd>öpfen, unb al« man nun an ber Xtnir angfilichc« ©löhnen »on innen ber

oernahm unb ba« ^odjen unb Brufen unbeantwortet blieb, Würbe oon einem

©djloffer bie Zfyüv geöffnet. 2flan fanb Butter unb Xöchter auf ihrem

Sager in Krämpfen unb ohne 23eWußtfein, jeboch noch lebenb, oor. <S«

Würbe ihnen Wti% eingeflößt unb außerbem würben anbere SBicberbelebung:

oerfuche angefteUf, Worauf bie 2eben«müben bi« gegen 2lbenb fo weit jum

Söemußtfein famen, ba§ fic Slufflarung über ihren rragifdjen 3uftanb geben

tonnten. 9?act) 2lu«fage ber Sücutter ^at biefe geftern oon 2ubwig«lufr ©ift

geholt, ba« bie $)rei bann gemeinfam genoffen haben u. f. W.

5Bir haben nicht ohne (Sntfefcen unb nicht ohne ba« tieffre 2Jcitleiben

biefen naeften Bericht 411 lefen oermocht. 3unachfi fIcßIC man M üor
'

oieUeidjt bie ÜJcuttcr, felber al« eine SBirtuoftn außerhalb ber bürgerlichen

Siegel aufgewandt, mit ihren beiben Xochtcrn, obwohl fic felbft ftch nur eben

leiblich früher ernährt hatte, nicht« Slnbere« anzufangen wußte, al«, entgegen

bem 3cathe »crfiänbigerer Sßermanbtcn, auch fie gu 93irtuofinncn ju be=

ftimmen; wie fic gehofft hatte, baß ihnen, buref) bie praftifdjen SKathfchlägc,

bie fic nur ju geben im ©tanbe War, gelingen tönnte, jene ©tufc ju erringen,

bie fic nicht erreidjt hatte; unb wie fic, al« £)a« nicht gelang, bie (Schulb baran

nicht auf bie ben ÜJiäbchen mangelnbe Söegabung, fonbern auf fehlenbe Chancen

fchob. 9ludj war fic glüeflich, al« fic, ba bie Jlinber ein 2llter oon neun unf

fieben fahren erreicht hatten, burd? einen fieunblichen 3ufaU riüi einer Herfen
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au« ber 3?at)e be« £aifer« befannt »urbe, bie ein tfon^vt oor ber flaiferin

unb Damaligen jtronprinjefftn ermöglichte. C£« »urbe tounberfebön remunerirt,

fte fcbtoelgie in 28onne, befriebigtem Stolpe unb §offnung für bic 3ufunft,

ob»o§l bic SBcrtoanbtcn unb greunbe^r abrechneten, ;bafe bie Soften, in

bie fte ftcb für ba« tfonjert geftürjt hatte, bie namenlofe Aufregung, |bie

nic^i balb jur 5cube be« Stubium« gurüeffebren lie§, bie gefteigerten C£r*

toattungen unb 5Infprücbe für« 2ebcn, bie bie nott)»enbigc golgeerfdjetnung

frer faiferlichen 2lu«jeic^nung ge»orben »aren, »ot)l genau ben ©egen»ertt)

ber Einnahmen ausmachten, fo ba£ »on einem »irflichen Ucberfd^uffe faum

gerebet »erben fonntc. Sanguinifth unb optimiftifcb, tote bie Jtünftlerin

fear, borte fic auf biefe geregten <Sin»änbe nicht unb »erlief ftcb oon jefct

ab auf ihren Stern.

3br Stern! er fthien in ber tyat hell $u leuchten. 2Ju« bem faiferlicben

Äabinct fam ein ©anbfebreiben, ba« au« befonberer ©unft jur 9lu«bilbung

bcrXßcbter einen größeren jährlichen ^Beitrag ftiftete. Sie »aren Stipenbia=

timien! gür bie nachften paar 3at)re War au«gejorgt. (Sine grß§ere 2Bo^s

nung »urbe gemietet, bie bod) ftbon beginnenben Sorgenfalten ber Butter

glätteten ftcb, fte fcbltef wieber ruhiger, unb unbefümmert unb hoffnungfrob

muc&fen bie Töchter flu fronen üttabeben fyeran.

Sie »aren craaebfen. Da« Stipenbium r)örtc auf. Tie Karriere

begann, kleine Stäbte »urben guerft befugt. Die Schönheit ber Xöchter

gefiel, auch bie SJcuftf gefiel im ©an^en. £in Slgent hört fic: fürjbie ©rofc

ftabt boch nicht bebeutenb genug; »arten. 23iellcicbt fpatcr.

$ielleicbt fpatcr. Sic reifen »ieber im Sanbe. ÜBon X. na* s
7).; in

?) baben fte t>or oierjehn Xagen ein gut befugte« Konzert gegeben. Da«

jtocite ßenjert »irb angefagt. Der SSürgcr benft: gehen »tr noch einmal,

rotr baben ja »enig 3crftreuun9« 3^an n0£*> ^ W et»a« leerer

im Saal, boch noch nicht entmut^igenb. 2Barten; gebulbig fein; unfer »artet

ja bie ©rofjftabr, — benfen bie Döcbter.

Die £rcuj= unb Ouerreifen im £anbe bauern fort. Die SJebingungen

»erben härter. Sie »erben in ber ^rooinj berannt; alle 2iMt hat fte ges

bort, bei ermäfcigten greifen noch einmal gebort, nun ift e« au«, ^ugenb,

raftb toie fte ben jtopf ergebt, läjjt rafch ben ftopf ftnfen. Da« ftnb nicht

mehr bie famofen frifeben Sflabcbcn, fagt ba« ^ublifum. Da« nachfte

Sortiert ift faft nic^t mehr befudjt. Der 3lgent brau&t niebt felbft ju

femmen, um ftcb hu überzeugen, er erfahrt bie Sacbe au« ber ^rooin^ unb

cen nun an »trb feine Äorrefponbenj Iäffiger noeb al« oor^er. liefet fo

rafcb »ie bei ben Xöc^tern, grunblicber aber unb bauemb fommt ber ©ram

über bie Butter. Sie fte^t ba« (5nbe oorau«. 9tte »irb fte mit ibren

Käbc^en bie ©rofeftabt erreichen, ^infat)ren fann fte, aber fte »irb nity
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«reißen, ba§ fte „Talent" haben, bafe ftc bcaßtet Werben, unb Wenn bic

©cnfation ausbleibt, bann bleibt bei ityretn Berufe nißt bie Krume ©rot.

©te fingen unb fpielen §arfe, bie Drei, ^te^en oon (Stabt ju <5tabt, oon

Dorf au Dorf, unb Wenn ibnen bic grembe fßrecfltß ift, bie unbefannte

©egenb, in ber SWemanbe« freunblißer ©lief ftc aufmuntert, fo Wirb

anberetfeit« auß bie befannte ©egenb ifynen fßreefliß, Wo fte bie 33erwanbs

lungen fefycn in bem ©liefe ber 2Jcenfßen, Don freunbliß ju etwa«

weniger freunbliß, oon etwa« Weniger ju falt, »on falt freunbliß gur

Äälte. (§« ift au«, fte mögen nic^t mebr. <Sic Raffen bie 3ftufif, ber Ten

erftirbt in ber Äc$le. SRan fielet bie ^erfpeftioe eine« Seben« cor fiß,

ba« immer im 9lbne^men, immer im Slbmßmen begriffen ift, trofilo«.

9Han befßlie&t JU fierben. T)ie Butter gc$t naß £ubwig«luft, ^olt ©ift,

man fßlicfct ftß ein, ein warmer ©reg, ba« ©ift tyincingefßüttct. 9loicu,

Äinber, ÜNutter, 5lbieu — ©Ott fei T)anf.— SDie lefete <Sßeu ift überwunben;

bie Tobe«furßt boben ftc binter ftß, ba« ®la« ift geleert unb bie Olm?

maßt umfängt bic Unglücflißen, bic mit ber Hoffnung auf ein (£nbe (^in=

gefd)lafenen ....

Unbewußt fißfynen ftc. &a« rumort im Sfoßbar^immer. T>a« Wtrb

auf ben ©ang hinaufgetragen. T)ie Reibung gebt naß unten jum s
Jöirti?.

„Die Äünftlerinnen oben im jnjeiten ©toef." — @in btaücr 2)iann fßlagt

mit mäßrigen Tritten an bie Tbür; unb ein ©ßloffer Tommt. %üt %m
frrengungen werben gemaßt; ein 9(rjt ift natürliß auß jur Stelle. Unb

©Ott fei T)anF! fagt man, fte ermaßen jum ©cWufjtfein, ©ott fei Xanf, fte ftnb

bem l'ebcn jurüefgegeben; — fagt %fyx Wtrfliß: ©ott fei T)anf? £abcn wir

Wirfliß ba« SRccbt, ilmen ba« lieben jurücfjugcben, ba ftc e« niebt nufyr

baben woÜten? glojjt un« ba« Weifte §aar biefer Butter, bic oerjweifelte

geftigfeit bc« ^ntfßluffe«, bie mir auf bem gefßloffencn SRuitbc ber

gleißfam ©rftarrten fefyen, nißt mebr 9Jcitleib ein? 3öir wollen itynen,

bie bie Tobe«furßt übertounben batten unb über jene ©renje fßon biuweg=

gefommen waren, weiße oon bem ©ebanfen be« Scben« jur HorfteHung

oom Tobe fübrt unb felbft ben SJcutfngften erbittern laßt, ba« tynen ^toeifeh

^afte ©efßenf be« Scbcn« gurürfgeben? fo ba§, Wenn bic natürliße 3ett

ibre« Sterben« eintritt, noß einmal bie furßtbare ®tunoe oon ibnen burßs

gemaßt werben mu§? T>ürfen wir ba« je? 2öir müffen c« fogar, fagt

oon einem anberen ©tanbpunfte bic "Pflißt. 2Öir fennen auß unfere 5>crs

pflißtung; unb ju biefer ^erpflißtung tritt noß ein Unbewußte« binj",

ba« unenbliße natürliße Üttitleib, ba« un« ergreift, wenn wir einen üJienfßen

im Tobe«fampfc ftß winbett fe^en, wenn wir fein Stöhnen Ijören, Wenn

rdßelnb feine fßmer$ooHen Saute an unfer Obr bringen. 3öie blieben nur

beim falt? unb brängt nißt jeber unferer ^ulfe, fo ba§ Wir $u feiner §tlfc
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eilen muffen unb ba§ mir beglüeft aufatmen merben, menn er roteber bie

Augen empor) cb lagt, menn in regelmäßigem Auf unb lieber fein Athem

toieber geht? 2Bir beugen unä über ibn, unb in jener erften Minute Oers

geffen nicht nur mir, »ergibt auch jener Unglücfliche, ba§ unb toarum er

ftd> beä Sehen« berauben moflte, unb bie rein animalifche greube an cer

Grifienj leuchtet beglücft bann unb beglücfenb in ben noch gebanfenIo|*en

SBlicfen be« eben (Srroacbenbeiu

Sine oieüeicbt nicht ganj unnü&licbe ©rmägung ift nun aber biefe.

iBei Siebte befeben, hat unfere greube baran, bie Unglücklichen bem Sehen

$urüc?gegeben ju haben, eine Art »on Aehnlichfeit mit jener greube, bie

bie jtunftfmnigen unter un« empfinben, mährenb fie fröhlichen ©emüthe«

— geben ift fclig — ben Unterhalt befireiten, ber auf ein paar 3a§re *>a«

£eben eine« Äunffrlcoen forglo« macht. Sowohl mir, bie mir und einer

(Errettung ju neuem $!eben erfreuen, ber mir beiroehnen, mie jene

immerbin 3a^rc^cn
»

roefdje {ich freuen, ©tipenbien geben ober ju

3tipencicn oerhelfen ju fönnen, mir benfen in ber gritylidjfeit unfere«

fter^n« nicht an jene 3ufunfr ; °ie in oeiben fällen burch unfer 23e=

mühen herbeigeführt toirb; mir übernehmen ben Anfang ber Äarriere,

trtr leiten bie (Sincn in« Sehen mieber ein, unb ben Ruberen, bie ganj jung

fmfc unb Äünfiler merben moüen, trofc ber taufenb gäüe, bie bem in

@raboro oeraroeifelt ähnlich fehen, geben mir immer noch ©elb &u ©tipens

bicn für ein paar %a\)xt, roeil mir ihren Äummer unb Jammer nicht mit

anfeben fönnen, ihr (Stöhnen unb Aechsen nicht böten fönnen. 3?cacbe Heb

3eber tlar, roclcbe 33erantmortung er auf |ty labt, menn er ben jungen

Äünftlern bie Pforte gum Sehen öffnet. $öer lebt, bem mu§ ba« Sehen

erhalten merben; fo lange (Siner lebt, muß »erfuebt merben, ihn ber SBctäu«

bung $u entleihen unb ihn bem Sehen jurücf^ugeminnen. sMt hart e«

un* manchmal auch anfommen mag, eö bleibt unfere unabroenbbare Pflicht.

(9an* anber« aber ftebt e« mit bem 3n«lebenfefecn oon Äünftlern; fein

@ebot ber SHoral fcifdjt »on un« Diefc«; unb ma« oophoflee fagte: beffer

ifi e«, nicht geboren ju fein, biefen @afc bürfen mir, müffen mir, foüen

mir — menn auch nicht auf ba« Sehen im Allgemeinen — boeb mit allem

un« möglichen 9facbbrucf auf ba« fünftlerifd>e Sehen anmenben. Strebe

jeber (5rmacbfene in feinem Greife, mofyl bie Jtünftler }ti unterftüfcen, Dies

jenigen, bie einmal leben, Diejenigen, bie nicht mehr etma« Anbere« merben

fönnen al« ftünftler. Alle jungen Seute aber, alle bie ^ecbadmjäfyrigen,

Siebenjährigen, Achtzehnjährigen — man prügle fie, man peinige fie, man

laffc fie hungern unb bürften, bamit fie ihrer Abficbt, Äünftlcr merben,

entfagen, Da« lehrt un« ber gaü in ©rabom, ber oou taufeno ähnlichen

gaflen ja nur ein (Srempcl ift. Diefc ©tipenbien, mit benen man im
12*
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ganzen $)eutfchen SRcich befannt unb oertraut ift, Wenn fic nicht gu jenen

Wiffenfcbaftlicben Karrieren führen, in welchen eine auch nicht geniale Äraft

bocb immer ftcb burch gleiß nüfclicb gu erWeifen in Stanb gefefct wirb, —
fonbern, wenn fie ju ifünftlerlaufbahnen biencn follen, bie, mögen bie 3eiten

fclbft beffere fein, al$ wir fic jefct burchmadjen, eine böchft unbehagliche 3" '

fünft allen oon §aue aue niebt 2öohlhobenben bringen, fall* nicht eine

gang feltene ©enialität ober wenigften« leichte SSertoenbbarfeit für breite

Schichten eine Ausnahme oon ber 9ftegel bilbet, — biefe Stipenbien fmb,

harmlo« gutmütig gegeben, fo oft nicht allein bie Schlepper, ohne welche

ba« Unglücf nicht tarne, fonbern felbft guweilen bie 2lnlaffe, berenrocgen

oerblenbcte unglückliche Altern ihren tfinbern eine Saufbahn geöffnet ju

fehen Wahncn, weil ihnen für bie erften $ahre ein Unterfommen gefiebert

ift. 2Ba« fommt b an ach? *2)iefc grage forbert eine (5rfenntni& ber roirf^

lieh h erT^cnDen 3u^nDe
f

bi* leiber nicht fo oerbreitet ift Wie bie h<*nn*

lofe greube am Verleihen oon Stipenbien.

(5$ fmb neuerbings oon berufener Seite 5Inflagen gegen bie 9lfa=

bemien erhoben Worben. §crr ©ebeimratb Dr. 33obe, ber $>ireftor ber

©emalbcgalcrie ber königlichen 3J?ufeen in ©erlin, theilte mit, ihm fei

berichtet worben, baß oon ben Schülern ber berliner Slfabemie ber frönen

ftünfte fünf bi« gebn ^rogent fo Weit famen, auf ÄunftauäfteQungen

nicht refufirte ©über gu hoben. (Sin jebe* Bcrfaufebureau ber JTunjts

auäfteüungen, ja jebe Leitung, bie Nachrichten über bie SJerföufe bringt,

theilt unö ferner mit, Welcher ^rogentfafc oon ben gu einer Slueftellung

gugclaffenen Silber einen Käufer finbet. <5e ift möglich, ba§ oon einein

Jahrgänge oon gweihunbert Schülern ber Berliner 9lfabemie ein iöilb bid

}um Berfaufe gelangt, „Saßt unä", rann jeber patriotifebe Sachoerftanbige

barum nur fagen, „eine Reform ber Slfabemien anftreben, bamit biefe, Wenn
möglich, nur ein gang, gang fleine« (Singangsthürchen erhalten, bureb bae

nur reiche Begabte fchlüpfen bürfen. £te cermeintliche ©raufamfeit bee

©efchluffeö wollen [wir Sadjoerftänbigen fchon oerantworten. 2Tn <£ucb,

3hr Sieben, ©uten, §armlo|en, tfunftfmnigen, ift ee, bie Stipenbien £>enen,

bie üünftler Werben wollen, gu oerfagen. $br gebt fic : 3hr wißt nicht,

was nach Den brei ober oier ober fclbft fünf fahren geflieht; wir aber

haben bae Äeucben ber Verzweifelten, ben ©lenbofchrei ber 33erfümmerten,

bie 9ciebergefchlagenhcit fennen gelernt, bie Wie ein giftiger Zfyau fich über

Jahrgänge oon Üünftlcrn legte unb ibtien bie greube fogar an ber Jtunfi an

ftch raubte, jene greube an ben grcßai ©eniee, bie 3hr, 3hr Stipenbien=

geber, boch f)abt unb bie jener Unglüduchen Seben ja auch oerflaren würbe,

Wenn fie ©fuße unb Freiheit hatten, bie frönen ©oben ber großen Äünjtler

fclbftloe gu genießen. Um Oer SBürbc ber flunft wegen wie um ber
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Humanität willen fheic&t ba« ©tipenbienmefen au« Suren ©ebanfen: ein

©enie fommt (£uc$ roabrfcbeinlicr) in (£urem geben niebt unter bie §änbe
f

im günftigfren gaü toeTben ^ittelmäfeigfeiten großgezogen; in ber 9tter;r$ar;r

ber gäHe er$ier;t man baS Unglücf."

Unb toelcbe anbere 33erroenbung foß bem ©elbe gugeroiefen »erben,

ba4 bie greunblidjfcit unb 38of>lgcftnntr;eit humaner Äunftfreunbe [o gut

gemeinten ^tcbungjroecfen rrnbmen roiU? Of
c$ giebt eine rounberooUe

93ertoenbung bierfür!

Äeinen ©rollen für 1>ie, bie anfangen rooHen! 2llle$ ©clb, ba«

jur Verfügung frerjt, aber für diejenigen, bie, am (*nbe ir?rcr fogenannten

(£r$ie$ungjar)re, nun t>on ben übliaVn (Stipenbicnocrcinen im Stidje ge=

laufen unb fieb fclbft überantwortet finb, ofyne bod) im Stanbe ju fein, fagen

*u fönnen, ir;re Erhebung fei fertig unb genügenb. 911 leö @elb, ba$

jur Verfügung ffrfjt, ä fonds perdus o fr) nc 5t ontrole ifynen überantwortet!

3bnen, b. fy. ben meiftoerfprcc&enben jüngeren Slbepten; Wenn man buret)

beren (£r$ieber unb greunbe fid) fyat berieten laffen, bafe man ifjnen '©er;

trauen febenfen barf, fo foH itjrer C^r)rlid>fctt unb ©raobeit, $u einer 93er:

wenbung, bie nid)t bie eblen §erren Dorn Senate beftimmen, fonbern bie

bie jungen 5tünftler felbft ftnben müffen, baä ®elb freunblid) überreicht

Werben. 2öenn folcfceä ©elb einigen Wufcen ftiften fann — aud) £a$ ifr

fraglich —, bann wirb eS nur in folct>er
s
2l'eifc bienlid) fein. ,3J?an bes

traebte eine foldje i£erwenbung als ein 8picl auf 3>erluft ober ©ewinn.

3ebenfaH« oermc&rt foIct>e 33erwenbung bie ^abl ber Stunfreleüen niebt um

einen Sinnigen, unb bie (Sfyance liegt in ibr, ba§ ber junge Äünftler, fo oen

breiunbjroanjig bis fiebenunb^roanjig etwa. Wo er btreftienloo ift, — wo

er ni$t weife, waä er foH, unb feiten, wa£ er wiU, — mit ftilfe feldum

9>lü(fr)alte$ Keifen maetjenb, wefyin e£ aud) fei, ©rlebniffe, Erfahrungen,

(SinbrücFe fammelnb, tnelleierjt jufallig in folcbcr 3 clt 3Wu§e unb 8erg:

lofigfeit einen 5ßeg feiner jiunft finbet; benn ni&t im B^ang ofpjieflet

<5r$ie$ung, aber au$ niebt unter ber Saft oon Sorgen für ben fclgenben

Xag fann ber junge Jtünjtler ben febwerften aller Uebergange ftnben: ben

»cn ber abgefdjloffenen ßun^r,,er^.ie^)ung'
, jum geben al£ felbftänbiger

Äünftler. .©nem är)nlidjen ©cbanfen t>at ßbuarb £>anelirf 2tu«bru(f in feinen

£eben*erinnerungen gegeben, wo eä Reifet, $u wünfeben fei bie Srtbeilung

Don Etipenbien an mitteüofe talentvolle ftünftler. £icfc feilen erfahren,

ba§ ftd) ber (Staat für fte perfBnlicr) interefftrt 3un 3e ?CUIC »or^er

bürfen 2)aö roeber Dorn Staat nod) oon ^riüatperfonen beanfprudjen. 3Iucr>
• • •

tpirb ibnen abfolut fein dicnfl bamit getban.

Hamburg. German ^elfcricb.

?
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182 $>t« 3wf«nft.

Der Strife 6er englifdjen ßoblenarbeiter.

jDct gro&e Strife ber englifdjen Äoljlenarbciter ift oor Wenigen SBodjcn

beenbct toorbcn; junäcfjft freiließ nur burd) einen Sßräliminarfricben, allein e?

ift ju tjoffen, bafe ein beftnittöcr ^rieben^ic^Iu^ folgen toerbe. N ut glaube nidjt,

bafe fid) auf einer oon beiben Seiten bie Neigung finben wirb, auf« Weuc einen

inbuitrieüen ftrieg gu entfadjen, ber junger unb Wort) für ^unberttaufenbe

bon Sttcnfeben bebeutet unb eine gewaltige Sdjäbigung berJÖolfSmirt&fdmft in

fief) fdjlicfct. Sollte foldj eine Neigung aber oorbanben fein, fo wäre eS wofjl

Aufgabe ber Staatsgewalt, bei 3«ten mit wirffamen Mitteln üorbcugenb ein*

gugretfen; benn eS ift fein VluSfluf} oon StaatSflugfjcit, wenn baS gange mirtf)«

faiaftliaie ©ctriebe eines ßanbes unb baS 2Bobt unb SBefye oon SRiflioncn in

&bf)ängigfcit üon einem Strife gefegt wirb, ber gwifeben einigen 2>ufcenb ®e»

werfen unb ifyren Arbeitern tobt.

$er grofjc Strife ber englifdjen Äoljlcnarbeiter ift na$ meb,r als einer

Sftidjtung bin üon 3"tereffe. 3" feiner Stauer, feiner 2luSbef)nung, feinem Ur«

fprung unb feinen JBegleitcrfdjeinungen, — in aUebem mar er mefentlidi oer*

fdjicbcn üon feinen SBorgängem.

Son ©nbe 3»K bis ©nbe ftoüember bauerte ber troftlofe &ampf. ©r

mieS nur einen Weiteren OJioment auf: eine 2lngat)l ftrifenber Arbeiter in SMgb
richtete an ibre Arbeitgeber bie Sitte um fiobnüorfdmfj. 3m Ucbrigen waren

bie (fcrfdjeinungen unerfreulicher ftatur im ilebergewidjt. ftein ArbeitcrauSftanb

ber legten 3nbr3 cbnte ift fo reid) an ©ewalttbaten gewefen; in 2)orfft)ire unb

Stafforbfbire, oor Allem aber in Süb-SBaleS, ift eS 911 AuSfcbreirungen ge«

fommen, bie faft an Solas Sdjilberungeu in „terminal" erinnern. (Sin Gin*

fdjreiten ber bewaffneten 9)iad)t, baS nad) englifdjem ©efefc nur im äufeerfttn

9lotf)faUe ftattfinben fann, ift in mehreren ftätlen erforberlid) gewefen, um SKnne

unb Sidjerljeit IjergufteUen. $aS beweift ben ©rnft ber Sage. 2ßer Wollte fid)

freilief) aud) barüber Wunbern, bafe ftd) ungebilbetc Arbeitcrmaffen in 9iotf) unb

(Slcnb gu AuSfdjreitungcn J)iiircifecn laffen? ©s würbe uns fd)led)t aufleben, in

foldjem ftalle ben geftrengen (Sittenrichter fpieleu gu wollen.

X er Strife erftreefte fid) im ÜBefcntlidjen nur auf bie 3fltblanbgraftd)aftcn,

beren (Gruben etwa brei fünftel ber in ©rofjbritannien felbft gum Hcrbraud)

gelangeubeu Sfoblcn liefern; bie 3aW ber 2be»litcbmcr war aber eine fo groß«

Wie nie bei einem StTifc guoor.

3n ben tfoblenmcrfen ber Wiblanbgraffcbaften werben burd)fdjnittlidj

300000 bis 350 OfX) „fcänbc" befdjäftigt. ftcdjnet man bagu bie 3abl ber

^amiliengliebcr, fo ergiebt ftd), bafe bort etwa ein unb eine halbe Sttiüimt

9Nenfd)en 00m Roljlenbau leben. 2öeld)e plle oou Wotb, unb dlenb alfo ein
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öicr 3J?onate bauember Slueftanb aller Arbeiter bebeutet, fann man banad)

Ieidjt eraieffen. 3a, ba§ (*lenb eTWeift fidj als befto gröfeer, wenn man berüef«

fiebtigt, bafe ein ©djliefeen ber Kohlengruben sum SluSblafen ber §odjöfen, sur

SRcbuüion beS (£ifenbabnberriebe8 unb gur (£inid)ränfung ober ©infteHung

jablrciebcr 3nbufrriebetriebc führen mufe. So entliefe bie 2Jliblanb=(Sifcnba^n,

bic bebeutenbfte ftoblenbaljn ber SBclt, mebrere £aufcnbe ibrer 2lngcftclltcn,

fämmtlicbc ^erfonenjüge oon Sbefftelb nad) i>eeb8 würben eingeftellt, in ben

grofcen ©la*fabriren oon gjorffbire, in einer bcträdjtlicfjen 3abl oon Gifeif

teerten in Derbnffjire unb in ben bebeutenbften ^apierfabrifen mufete ber Sc«

trieb aufboren. 3n einer Weibe oon Stäbteu fat> man fid) genötigt, ba3

fcolwflafier bureb &3pbalt ju erleben, um Brennmaterial au gewinnen. 3»
StotbrocU eröffneten bie $emobncr gegen bie CBaSanftalt einen regclreebten SBon*

tott, weil fte ftdj geweigert ^atec, oon ibrem grofeen Sfoblenoorratbc abzugeben.

So licfeen ftdr> ber ftälle nod) oiele aufführen, in benen bie Sdjwierigfeit ber

Äof)lcnbefebaffung ju bebenflidjen Situationen unb 31t üerbeerenben iKücffc^lägeii

auf ©ewerbe unb 3"fcuftrie führte.

$)uraj feinen Urfprung unterfdjeibet ftet) ber grofee Strife oon üielen

feiner Vorgänger baburef), bafe er niebt bem »erlangen uaefj 2obnerl)öbung,

ionbern bem ©tbcrftanbe gegen eine fiobnrjcrabfe&ung eutfprang. 3um befferen

Serftänbniffe biefer X^atfacftc fei ^olgenbeä binjugefügt.

Seit 1888 ftnb bie 2öt)ne in ben <Miblanbgrubcn etwa um 40 p(St. ge«

fliegen. Sic betragen — nad) ©iffen — pro 9ftanu unb 23od)e etwa« metjr

al* 16 Sbittiug netto. $er Steigerung ber fiötjnc ftcljt eine Steigerung ber

ßoblenpreife (loco ©rube wäbrenb ber gleidjen Qtit um 44 pGt. gegenüber,

iie ftoblenpreife beä 3ob"8 1892 waren jebod) bie r)öcf)ftcn; im ftrübiabre

1SÖ trat, sum £*)eil wot)l in ftolge ber SUcrmebrung ber s^robuftion, ein

Äüdfajlag ein. $a& tjatte jur ^yolflc, bafe bie oerciuigten iöergmerfbeftöer eine

fio^nberabfeeung um 25 p(St. anfünbtgtcn, obgleid) ber 31 üefgang in ben ftofjlew

preisen im ©ciammtburcbfcf)nitt nur 14 p(R betrug, hiergegen traten bie

»rbeitcr auf unb ertlärten, ber Slrbeiter müfie wenigstens einen $ur ftriftung

iciner $rtftcn$ auSrcicbcnbcn 2Jiinbeftlobn erbalten unb bie .,livins wage",

ber ^ebcnSlobn", muffe oon ben ©eroerfen ein für aücmal alä ein bauernber,

feiner fcerabfefcung unterliegenber 93eftanbtt)eil ber ÜJJrobuItionfoftcn angefetjen

»erben. Xie Antwort auf biefe ^orberung war ber Sdjlufe ber ©ruben, — unb

bie »rbeitcinfteUung begann.

Sßäbreub fid) bic ßage für bic 3JliManb-.23erglcute um fo ungünftiger

gefaltete, als bie erwartete üntcrftüfcung burd) bic Bergleute oon SBattS unb

6djoitlanb ausblieb, unb wäbrenb 1% bis 2 Millionen Wcuidien ber ärgften

?ioilj preisgegeben waren, madjten bieieuigen SBergtocrfbeftBer, bie uod) Stoble

auf 2ager batten, bei ber Steigerung ber Stoblcupreiic bie beftcu ©ctdjäfte.

Sie »aren eS aud), bic sunäcbft einem teglcidie fetnbüd) geftimmt waren.

Güte ^offn"»9 inmitten be8 troftloien Sampfe^ erwerfte eine ftonferert)

oon ^ürgermeifteru unb ^ricbcn«rid)tern, bie am Oftober in Sbcffielb

iuiammentrat unb ibre SBcrmtttclung anbot. ^ würbe auf biefer ftonfercnj

brr 5öcfd)lufe gefafet, ben ©rubenbefi^ern ben iiorfcblag ju unterbreiten, bafe

bie »rbeit ju ben alten fiöbncn fofort aufjunebmen fei unb im äRonat Xejember

eine ßobnrebuftion oon 10 ^rojent einzutreten bobe. Tict'cr ^orieblag faitb

inbeffen nur bie 3uftimmung ber SScTgwerfjbefi^er oon 2Banoicfil)tre unb ber

Siflentbümer einiger OcrcinAclter ©ruben auberer Crtfdjaftcn. 3" ilöarwidfbire
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unb öcrctngelt in einigen anberen Drtftfjaften nahmen bie Sergleute ifcre Arbeit

bemnaä) wieber auf, Wenn audj burd) ©ewalttbätigfeiten ber ftrifenben ffameraben

bebrobt; bie 2Ni&ftimmung legte fttf) iebod), als bie Arbeitenben bie fteiernben

gu unterftüfcen begannen. 3Me gro&e SRaffe ber Arbeiter unb bie übermiegenbe

SNebrgabl ber Scrgwerfbeftfcer Ietjntc ieben Sergleid) ab; bie ©rften erfannten

in einer Stfcung bcS ©rubenarbciterbunbeS ju ©irmingbam gmar bie loben«*

Wcrtbe £enbeng ber Sbeffielbcr ffonfereng an, befajloffen aber, in eine ßofjn*

berabfefcung aud> für fpäter unter reinen Umftänben gu willigen; bie (gruben*

befifcer erflärten, bie ftrage ber SBieberberfteUung ber alten ßobnböbc m üffc gang

aufeer ©etradjt bleiben, bie Arbeiter tonnten bie Arbeit inbeffen gegen eine

15progentige (ftatt einer 25 projentigen) fcerabfefcung ber ßöfcne wieber auf»

nehmen. Xer Strife ging weiter. AUmäblid) aber mirfte ber fteigcnbe ffoblen=

mangel unb bie nationale Serlegcnbeit fo auf bie öffentliche Meinung ein,

bafe bie Ütcgirung nidjt länger neutral bleiben Tonnte unb \id) gur 8er»

mittelung anbot.

©labftone, ber 2Rand)cftermann, ber bi^er ben Stanbpunft oertreten

batte, bafe ficö ber Staat um bie mirtbfd)aftli$en Angelegenheiten feiner Bürger

möglicbft wenig gu fümmern babe, fab mol)l ein, bafe eine weitere $ringipien*

reiterei feiner Stellung gefäbrlidj »erben fönnte. ©r willigte beS^atb ein, bafe

ßorb SRofeberrö, fein Staatsfcfretär bcS Auswärtigen, bie Sermittelung gwifd)en

SScrGtoerfbefifcern UnD Bergarbeitern übernebme. ©ine ffonfereng oon »er«

tretern beiber Xbeile trat im Auswärtigen Amte in ßonbon gufammen. $aS

(£rgebuife ber Berbanblunaen war, bafe am 20. SWooember in allen 3 c<ben unb

iüergmerfen bie Arbeit wieber aufgenommen würbe. 2118 Jöebingungen ber

Üöicberaufnabme würben Oereinbart:

1. @S ift fofort unb wenigfrenS für bie 9>auer eines 3abreS ein SdjiebS*

geriet gu bilben, baS aus je 14 Se/tretern ber ©ewerfe unb ber Arbeiter

befteljt. SDtcfc Vertreter wäblen beim erften 3ufammcntrctcn einen unab»

bangigen SBorfifoenbcn; tonnen fie fid) über einen foldjen uiebt einigen, fo baben

fte ben Spredjcr beä fcaufeS ber ©emeinen gu eifudjen, eine geeignete $erfönlia>

feit gu ernennen, $er JBorfi&enbe bat bie entfebeibenbe Stimme.

2)aS Sd)icb§gerid)t foll bie Bottmadjt b<*&en, üon 3eit gu 3eit unb

oom 1. Februar 1894 ab ben ßobnfafc gu beftimmen. $ie erfte Si&ung foU

am 13. iejember 1893 im SBeftminfter Sßalacc §otel abgebalten werben.

2. $ie ßeute nebmen fofort bis gum 1. Februar 1894 bie Arbeit gum

alten £obn)a&c wieber auf.

3. (*S finben feinerlei (Sntlaffungen ^tatt, fonbern iebeS ©ewerf nimmt

feine alten Arbeiter wieber auf.

2ßic man au« btefeu »eftimmungen erfiebt, fjanbelt eS fid) nad) ben

fiouboner Berabrebungen weniger um einen ftriebenSfdjlufe als um einen

SBaffcnftiaftanb. AUerbingS ift in ben Souboner »erbanblungen (13. fcegember)

auf beiben Seiten baS SBebürfnife bauernben ^rieben« gang beutlitf gum Au&«

brnrf gefommen. Itc ^öglidifeit eines ^euauSbrua)eS beS Krieges ift aber

üorbanben. Um fo mebr brängt fta^ bie $rage auf, Wcla^e ße^re au8 bem

AuSftanbc ber englifeben ftoblenarbeiter gu gieben unb wie bie SBieberfebr

eines StrifeS gu oerbinbern fei, ber auf ber einen Seite eine gewaltige 3djä*

bigung ber gefammten Solfswirtbidjaft in ficr) fd)liefet unb ber anbcrerfcitS 9totb

unb junger für ^unberttaufenbe unb eine grofee ©efabr für Staat unb

GefeUföaft bebeutet.
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ftürft Sismarcf unb §err üon ^Hönbach follen einmal ben Sßlatt erörtert

haben, in Xeutfdjlanb ober in ^reufecn grofee ftoblenbeftänbe in Sorratb

aiifjubäufcn, um für ben ftall eine« allgemeinen Strife« nicht Staat unb

ffeteHicbaft ofme Sohlen gu laffen. $er ©ebanfe üerbient entidjieben ©erücf*

fiduigung, sumal ba — menn auch unter bem SBiberfprucbe eine« fogialbemo*

fratifeben öfübwr« — fdjon bie Drohung gefallen ift, man merbe im ftaüe

einer 2Jcobilmacbung ben ©ifenbarjnbetrieb, b. b- ben Transport ber Slrmeen,

burdj einen 2lu«ftanb ber Storjlenarbeiter &u ftören fueben. 23on biefen £bats

iadjen au«gcbenb, ließe fieb gegen bie 2lnlegu;:fl großer ftaatlia>militäriicber

Soblenmagasine gemiß eben fo menig tagen wie gegen bie Sdiftäufung eine«

RriegSfcbaöc«, ber bie erften 97cobilmacbungfofteu beefen foll. ($« bürfte

be*balb nicht Söunber nehmen, menn ber grofee englifebe Strife baju führen

ttürbe, baß bie eine ober bie anbere jJtegirung bem C^ebanfen näher träte, im

^rieben einen Srrieg«)cba& an fct)marjcn Diamanten anzulegen. ÜBenigcr einen

»ricgSfefjaö al« äunäcbft mobl ba« Sntcreffe öon $anbel# Snbuftrie unb

Serfebr, ober oielleidjt gar nur ba« 2üot)l feine* Urbeber«, bat ein SProjeft

im Äuge gehabt, ba« burd) ben englifchett i8ergarbciterau«ftanb gezeitigt

morben ift.

3>er fürjlicb üerftorbene befaunte §i,ian3mann m, ° ©rofefpefulant Sir

©eorge &üiot bat ben SSorfcblag gemacht, ben gefammteu Kohlenbergbau in einem

Iruft unter ftaatlicber Stontrole &u organiftren unb bem Staate bejm. bem Iruft

ba* Stecht ber ^eftfefcung ber $Probuftion eine« icben einjelncn SBerfe« unb ber

Seftimmung ber ßobnböbe einjuräumen. So abenteuerlich unb fo fojialiftifcr)

gefärbt biefer ^lan auf ben erften S3licf auch erfd)cinen mag, fo Diel ftebt borf>

feft, bafe feine «ermirflicbung tuobl bie 3Nöglicbfeit böte, bie iüSieberfcrjr

ähnlicher roirthfcbaftlicber Störungen, rote fie beim grofeen englifcfjen Strife 3U

Jage traten, ju öerbinbern. Xa« ^rojeft Glliot« febeint bie intereffirten greife

euch ftarf ui befcfiäftigen. ©rft fürjlicf) mürbe üon ben bebeuteubften Stobleu*

grnbenbefifcem be« nörbliijen ©nglanb« in sJcemcaftlc eine itterfammlung abge*

halten, in ber allgemein bie Anficht au«gcfprocben mürbe, bafe 3unäcbft eine

$robc auf bie 2lu«fübrbarfcit bc« platte« in Seftionen eine« ber grofeen

»obleneentren bc« Rönigreicb« in« 2Berf gefegt werben tolle. (£« ift natürlich,

ba§ man ber meiteren ßntmicfelung be« Problem« öon allen Seiten mit

großem 3ntereffe entgegenfiebt. $ie englifajeu Vorgänge haben baju geführt,

baß man auch in ftranfreieb, analog ber living wage, ein „Le Minimum-
Salaire^ in ba« 2lgitation^rogramm ber Arbeiter aufgenommen bat unb bafe

Wer bem ißorfcfjlage ©lliot« ein Söergmcrfareform^.Hntrag ©oblct« jur Seite

getreten ift. @oblet mollte ftdj auf ba« Ijalbmcg« (Irreicbbare befdiränfen unb
feblug oor, bafe ber Staat ba« 5Hed)t ^ur (S;jpropriatiou einer iöergmerf^coms

pagnie baben foUe, menn ein Strife länger al« 3toci Monate gebauert babe,

ohne baß c« ju einem fd)ieb«ridjterlicben 3lu«gleid) gcfommeu fei. tiefer Vln*

trag febeint roenig Äuöficbt auf Slnnabmc 31t babeu. s
ilucb mir aber toerben gut

tlron, bie Vorgänge in Snglanb aufmerffam 311 oerfolgcu unb bie (Erfahrungen,

bie man bort fammelt, un« möglicbft 31t
sJiu^e )U machen. NüJenn e« bie innere

6icberbeit unb ba« gan3c mirtfdjaftlicbc («etriebe eine« ßanbc« gebietcrifer) er=

beifebt, bann ift e« am @nbe gerechtfertigt, bafe mit Spftcmen gebrochen mirb,

bie eine große öfonomifebe, fittlicbe unb nationale Gefahr barftellen.

Üftan bat QJlabftone gefeiert, meil er icbliefclicb derjenige gemefen fei, ber

bie Beilegung bc« gro&en Strife« burebgefefct habe. 3* glaube, baß man in
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biefcm ftaüc ben „grand old man" febr mit Unred)t mit einem ÜRimbu« be*

Heibet, ber ibm nid)t gebübrt; ja, id) bin ber Anficbt, bafe ©labftone, ein getreuer

Anbänger Robben?, bic Dinge öiel gu lange bat geben laffen, mie fle gingen,

unb bafe er buref) feine ^olitif be« 3aubern* einen großen X^eil ber ©djulb

an all bem Ungemad) auf fiel) gclaben bat, ba« ber AuSftanb ber Stoblenarbciter

jur ftolge tjatte. $)af$ er fdjlicfelid) bem 35rucfe ber öffentlidjen SWetnung,

üicfleidjt im eigenften 3»itereffe, nadjgab, $a« fann man bodj ibm mabrlid) nidjt

al« Serbienft anredjnen.

$er grofee englüdje Strife lefjrt, bafe bie SRegirungcn aud) in 3eiien

be« inbuftrieneu ^rieben« auf (Stnrtdjtungcn binairfen follen, bie geeignet finb,

entftebenbc 3ern)ürfuiffe amifeben Arbeitgebern unb Arbeitern reebtgeitig ju

erfenneu unb p befeitigen. (*« ift gemife eine 3ronte be« 6d)icfial«, bafe in

bem ÜWutterlanbc ber ©inigungämter, in (frnglanb, ein fo$ialc« $rieben«amt

gcrabe ba feblte, mo e« am Steiften oon 9lu(jeu geroefen märe 25a« bemeift

aber nur, bafe fid) ba« Snftitut ber ©inigungämter nod) feine«roeg« genügenb

58afm gcbrodieu fyat SBenn ftd) aud) nid)t immer ein ©raf Dcrbö ober ein

Sfarbinal SJfanniug finben mirb, ber an ber <2pi$e eine« ©inigungamte« ftebeu

tonn, fo roirb e« bod) gemifc niebt an ^erfonen fehlen, bie ba« Vertrauen ber

Arbeiter mie ber Arbeitgeber befifeen unb bie SBürgfdjaft ibrer Unparteilidjfeit

unb Sacbienntnife bieten, £a« 9tid)tigfte ift febenfall«, bafc amecfmäfjig

orgauifirte ©iuigungämter fdjon in Unebenheiten gefebaffen merben; im Stieg««

juftanbe läfet fieb einmal Sßerfäumte? oft mit aüem guten SBillcn unb mit aller

SJiübe nulit uadibolen.

3m $cutfd)eu iHcime bot fid) bie SRegiruug ber Hoffnung bingegeben, bafe

bie ($rria?tung oon ©inigungämtern burd) bie Organe ber (Merocrbeinfpeftion

febr geförbert toetben mürbe, hierbei §at man aber nbcrfeljen, bafe in bem

gröfeten beutidjen ^öunbeeftaate, in ^reufeen, meil t)tcr bic ©eroerbcaufftdjt*

btamkn ueuerbina.« mit ben üaften ber Steffelreoifiou beidjmert roorben finb,

bie ©emerbeinfpettoren fclbft in einer bebeutenb erbosten 3abl nidjt in ber

L'age fein mürben, fid) um bie (Mrünbung oon ^iuigungämtcru energifd) $u

bemüben. 3d) babe oon preufeiieben ©emerbeinipefroren fclbft gebort, bafc ibre

bauptfäd)lid)en 93emf«gefd)äftc unb nameutlid) aud) iljre Xbätigfeit al« Steffel*

reiuiorcn fo grofee Aniprücbc an ibre Arbeitzeit fteUten, bafc fic fid) fdjon au«

biejem ©runbc ber ^örbenmg einer fricblid)en 2d)lid)tung oou Arbeitftrciiigfeiten

nidit mibmen fönntcu. Aber aud) bie Ibotfadje barf nidjt aufeer Adjt gclaffen

roaben, bafe bie Xiiätipfcit ber ©emerbcuifpettoven bicr unb ba an bem Sütbcr«

ftaubc mäd)tigcrcr ©iuflüffc unb (Bimolten gefdicitcrt ift. «Sie mirb toeiter

fcbeitcrn, menn mau fid) uidjt an ber unb jener „mafegcbeiibeu* Stelle }0 anberen

Aufcbauungen über ba« fojialc ftiieöenfcmerf aufrafft. Xer (Strifc ber utglifa)en

Sroblcnarbcitcr foütc bier^u allen Anlafe geben.

3d) meife febr mobl, bafe ©inigungämter fein llniucrfalbcilmittcl für bie

gjerljürunfl oou ßobu= unb Aibcitftreitigfeitcu finb; aber fic fönnen unter Um*

ftänben oicl ÖJutc« ftiften. Xe«l)alb balte id) e« aud) für eine roidjtigc Aufgabe

bc* Staate«, baß er bic ©ntftebung unb SBirfiamfcit biefer für bie <Sid)erung

be^f inneren ftriebai« immcrl)iu feljr bcbcutungooUcu ©inrid)luugcn mit feiner

ganzen Straft förbere unb uutcrftü(je. Dr. Shino ^ra nfenftein,

$03ent an ber ^umbolbt*Afabcmie.
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2)iefe 3eilen »erben in einem Moment gefdjrieben, ba ftönig 3Jtilan

plö$lidj an ben ©renjen fcineS ibm polizeilich öerbotenen Sönigreicbc« crfdjteiien

tfi $tt Politiken 2>inge fönnten alfo in Serbien bemuächft eine foldje ©ntroiefe«

lang nehmen, bafe auch bie feftefte ©äule unter ben europäischen SBörfcn — 2öien —
in fcfjtoanfen begänne. 3*bermann fennt ba« 3ntercffc Detterreid)« für biefe«

junge Rönigreid) unb bie SBünfdje ittußlanb« innerhalb ber felben 23alfanipbäre|;

eine ftoüifion beiber dächte an Meiern eutid)cibenbcn fünfte, unb märe fte

bind) ferbifche Parteiungcn noaj fo »erbeeft, fönnte ben ©elbmarft an ber

Donau jogar jungemütnlicber geitalten, al« er oon bem ©eneralgouoerneur

^öujfig^obenfrebitanftalt iüugft bem ungarticfjen 2Rimfterpräfibenteu geicfjilbert

oorben tft. (Sinfttoeilen fretlid) icheinen, Hanl ber ftlugbeit be« Petersburger

fctmt oon ©brentbat, aud) in biefer wichtigen unb beiflen SBalfanfrage 9tuffcu

imb Oefterreieher ftd) berftänbigt $u haben.

$ie Oefterreichifche Sänberbanf ift befanntlich feine ganj fleine 3niereffentin

m ferbifeben 23erthen, man barf Tie baher auch in ben Megiffeuren rechnen,

wlvfce bie lefctc §auffe in pari« inftenirt baben. lieber bieie grofte Stur«*

überrafdmng rourbe bereits oorige« Dlai an biefer stelle ©inige« angebeutet.

3ßft in bem tlugenblicf, roo ba« entmutbigte 2)eutfd)lanb burch fem noch fo

günftige« Kommunique oon 3J?affenoerfäufcn feiner ierbifehen gonb« pirüff*

Malten mar, ttyat fid) plöfclid) an ber Place de La Bourse 31t Pari« etn

»fite* Äaufthor auf. $>ie tturfe begannen roieber ju fteigen unb bie flugen

©erebrer bc* franjöfttchen StapitalSreichthum« meinten in Berlin unb ftranffurt:

bie ftranjofen fmb jefct oon ben Muffen bewogen roorben, Serbien flrebit ju

geben, — 2>a« mirb ein Srrebit, je$t mirb ba« ßanb gut! ©an* io einfach

aber ift bie Sache bod) nicht.

$a« funbige Suge, ba« feit mehreren ^Bochen biefe „inmpattjifchen" @ff"ften=

fönfe »erfolgt hat, mirb junäcbft Sine« babei oermifet haben: bie 2Jiad)e ber

treffe. 2Bic in Pari« fein neuer 2J?obeba$ar ohne ben „ftigaro" möglich ift,

•0 Derrrägt auch bie bortige ©örfe fein PouiTtren eine« Papiere« ohne bie

Utrterfrü&ung burd) ßettern. 3)ie gan$e bi«berige ftursberoegung hat ber ernften

iwijpreffe noch feine 6tellungnabme au ferbifdjen 2Berthen aufnöthigen tonnen

unb bamit ergiebt fid) oon felbft, bafe bie Raufte nicht febr nachhaltig fein,

'onbern bafe fte eine XreibhauSpflanäe bleiben bürfte.

3d) müfete mich fehr irren, menn ba« Stunfti'tiicf nicht üon ber Banque

Ottomane unb ber Deftetreicbifchen üäuberbanf in pari« ooUbrad)t märe.
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Angefangen hat biefe $auffe, als e8 ncd) unbefannt mar, bafj man in Beigrab

ben Xruppcn brci HHonnte Solb febulbig ift, als aber ber (Seneralbircftor §abn Don

ber £änberbanr unb and) föerr Berger fcfjon in SßariS eingetroffen toaren. 2Bürbe

id) glauben tonnen, bafj irgenb ein SterbenSioörtdjen bie $ran}Ofen in einem

toeitcren Auflaufen be8 beutidjen ©erbenbefifeeS fdjeu machte, fo bliebe iaj

mäuScrjenftitt; aber bie SBaqrbeit fann rurjig gejagt werben : ftranfreidtf Sparer

ftnb ätoar leibenfcrjaftlid) genug, irjre Anlagen in Muffen na* ibjem poiitifajen

sentiment $u beurteilen — fte ftnb eben reidj genug, um fidj $ic3 Ieiftcn an

fönnen —, aber fo abgehärtet, um nun audj oljne SiHtere? ferbifaje 2Bertfj-

paefete anp^öufen, ift man bort noeb, uidjr. Sidjer eridjeint ja, bafe mau $ie$

unter Aufbiffen ber ruffifeben %\üqqc uerfud)t rjat, allein ber Baccarat*8onig

ÜJMlan BOfentc ben Käufern gu nal)e, al§ bafe fie otjnc 2Hifetraucn bleiben follten.

ift ein gefäbrlidj 2)ing um ba8 ö-infüljren üon „fonds etrangers"

in ^ranfreierj. 3unäd)ft gebt Alle8 'gang gut, aber bei einer einzigen fd)led)ten

^aduulit pflegt baö gange 3ftifetraucu bieieS S^olfcÄ gegen ba$ AuSlanb gu

erroaer)en unb e3 mirft bann mobl feine Rapiere oljne flugeS Ucberlegen »icbcr

fort. ^e?r)alb bleibt cö immerbin möglidj, bafe bie Banque Ottomane bei

biefem Serbenfelbgug noer) fdjliefelicb Diel (Selb guiefct.

$cr tedmiferje ßeiter beS ($an*en ift ber berannte, fogar turglid) beforirte

Variier (Souliffier 3N. Woel barbae (*in felteneS Börfentalent, ofmc beffen

Xbätigfeit bie an^altcnben Gkroinne ber türfiidjen ftinanggruppc nicf)t gu benfen

roären unb ber bei feiner legten Anroefenbeit in Berlin Don ber babei inter*

effirten ©auf bic Serbcnljauffirung übernommen baben foll. ^atürliaj gegen

Boniftfation. £>err Barbae felbft foll merjr oon feinen Sdjroeiger ßlienten

fpreeben. 3" ber (£ibgen offen fdjaft giebt e$ uämlidj in iJolgc gemiffer Banfem

Kombinationen ^übfetje Soften Don Durban* unb au* ©erbenmertben unb biefe

mömte man jetu großmütbig aud) aubereu Stapitaliften jumeuben.

Vlu.ii Don einer weiteren Somoebie foll man fidj nniit irreleiten 1 äffen.

$er Credit Lyonais bat nur gum ©mein für jene Herren gearbeitet. ®r %at

fid) tbatfädjlidj gebütet, feine Shtubfdjaft — bie gröfete unb befte SranfreidjS —
mit ©erben „fcftgulcgcn*, unb in SSBien mie in Berlin tonnte £ie« gmar nidjt

foglcicr), aber bod) menigften« balb erfaunt merben. 3m mitfliegen Bunbe mit

bem Credit Lyonais licnc fid) allcrbing« Diel madjen, aber beren Leiter ftnb

bierfür 311 gefebeibt, — menn nid)t gar gu „geroiffenbaft."

2ßic gefagt: ingmifdicn ift ba$ ©djicffal bcS ferbifdjen Staate* mieber

einmal auf eine SNabclfpifoe geftellt unb gegenüber einem foldjen Stanbe in ber

Luftlinie bieten nod) fo gut Derbrieftc unb forgfäliig fontrolirte Scbulbenoer*

maltungabtbeilungcn nidjt immer ben genügenben Sajutj.
s4.Uuto.
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Einums Derurtyeilung.

£ö«Y:r 2cl-n :co ©rafen £>arrg Arnim oerfenbet an bie ^ciruuani aber*

SSM mala ein Schreiben, baö, meil barin »on ber „3ttlunft* bie Siebe

ift, bie*mal nicht in toller 2Iu«fü^rltc^fcit abgebrueft n>irb. 3)a ich bie

@eh?obnbeit fiabe, nirr auf fold^e ©riefe feu antworten, bie mir felbft jus

geben, unb ba Den ben £f>atfac§en, 'bie id) auf ©runb be« AftenmaterialS

hier angeführt habe, feine angefochten werben fann, fo brauste ich mich mit

bem Schreiben eigentlich nicht jit befchaftigen. 3Benn ©raf Arnim:

2d)lagent^tn eä für angemeffeu hält, ben dürften 33iämarcf für baä ©uety

beä $errn 93lum unb für allerlei $orrefponbententt>ei$l)eit oeranttuortlich $u

machen, trofcbem roieberbolt mitgeteilt morben ift, baß ber jjürft mit btefen

Xingen gar nickte gu fdjaffen hat unb haben' miß, bann ift 3)a$ feine Sache.

%m Allgemeinen pflegt man bie Verantroortlicbfeit für ein ©udj, ein 23iatt

ober einen Artifel bei £)em junäcbft 511 fudjen, ber mit feinem Warnen bafür

eingetreten ift; erft roenn Der bie Verantmortlichfeit auf einen Anberen ab:

fcäljt, t-arf man biegen Anberen haftbar ju machen »erfuchen. Aber vielleicht

bat ©raf Arnim auch nach biefer Dichtung ben 'Jtath beö — leiber uns

genannten — §errn eingeholt, „oer bie Schule Iber £>öflichfeit in ber

®ühelmftra$e,'noch beoor Surft Jöi&marcf beren Leitung (ber Jöilbelmftrajje?)

aufgab, befugt bat" unb ber ben feramirenben Vrief beö ©rafen an ben

dürften ißiemarcf für „formell forreft" hält. Alle biefe Tinge ftnb für bie

Ceffentltdjfeit eben fo glcichgtltig wie bie Vorhaltungen, bie ©raf Arnim

rem dürften Viemarcf über bie Pflichten ber ehrenhaftigfeit unb über bie

angeblich rachsüchtige unb grunblofe Verfolgung feineö Vaterö macht. Tie

tborjächlichen Vorgänge, mit benen ftch fünf preufei|d)e ©erichtehöfe befchäftigt

baben, finfc ^ebermann zugänglich; unb wenn ©raf ArnumSchlagentbin

tebauptet unb bemeifen fann, ba§ fein Vater oon £>crrn Vlum mit Unrecht

unehrenhafter jhanblungen bcfchulbigt morben ift, bann braucht er fidt) nicht

mit mefer ober minber offenen 23riefen 511 bemühen, fonbern er fann auf

@runb beö
Jj.

189 bie Älage toegen SÖeichimpfung bcö Anbenfenä eineS

Verdorbenen erbeben unb babei gleichzeitig nad) allen (Seiten baö Ver=

fcbulfcen unb bie Verantoortlichfeit feftftetlen.

2Ba$ mich veranlagt, fax noch einmal — oorläuftg nur flüchtig —
mieb mit ber Sache ju befchaftigen, ift eine Vebauptung, bie am Schluffe

bee neueften Schreiben« auSgefprocben mirb. C?e helfet ba: ,,^enn er —
namlicb ©iemaref — noch hinzufügen wollte, bafc ihm feit 1876 befannt

ift, ba§ mein Vater nicht ber Verfaffcr oon „Pro Nihilo" ift, fo mürbe

nicht nur in ber ihm ergebenen treffe, fonbern in ber ganzen $Belt unenbs

lieber SÖeifaU biefe Xbat lohnen." Tiefe Behauptung ift »erblüffrnb; Wenn

Digitized by Google



190 2)ie 3ufunfL

ftc begriinbet roare, bann ^ätte gürft ©i«marcf miber beffere« SSiffen gc*

bulbct, bafe ein Unfchulbiger ju fünf fahren 3ud>thau« oerurthetlt unb

öffentlich al« ehrlo« ^ingefteat morben ifr. <S« ift be«t)alb allcrbing« oon

erheblichem öffentlichen Sntereffe, ben tt}aifachlicben Unterlagen biefer für mia?

rcenigjten« ganj neuen ^Behauptung nach$uforfchen.

3m grütjling be« 3a$rc$ 1876 erfchien in 3ur^ b*c S3rofd>üre

„Pro Nibilo, 33orgcfc^ic^te be« 9lrnimfchen ^rofteffc«". $)cr SSerfaffer toar

nicr)t genannt; aber nact) ber ganzen £>arfrcü*ung unb nach zahlreichen

fHlifHfchcn (Sigenthümlichfeiten fonntc man nicht im 3*üc ifc * trüber fein,

bafe ©arrty $lrnim felbft bie ©rofdjüre getrieben fyattt. SDer Oben

ftaat«anmalt oon£ucf erhob benn auch gegen it)n bie Anflöge roegen TOaicftäts

beletbigung, £anbe«oerrathe«, oerleumberifcber ©eleibigung be« Rangier« unb

be« 2lu«märtigen 9lmte« unb am elften 2J?ai 1876 trat, unter bem 93orfifc bee

£err oon Sflüljler, ber <Btaat«gcricht«hof in Berlin jufammen, um über

biefe 9(nfJagen ^u oerr)anbeln. 5lrnim mar nicht erfduenen; it)n oertrafcn

feine 9ftecht«anmalte üftuncfel unb Ouenfrcbt; unmittelbar bor ber 33er;

t)anblung traf oon 9lrnim ein au« glorenj batirter Eintrag auf Vertagung

ein, ber bie Vernehmung bon ©ntlafrungjcugen ermöglichen fotlte. 3)aS

©ericht bef<hlofe bie Vertagung unb bie Sabung ber ©rafen §ompefcb unb

2öalbbotti33affenc)eim unb be« früheren ^raftbenten Xt)ter«; bie glcioV

fatlö beantragte Sabung 23i«marcf« mürbe abgelehnt. 3lm fünften Cftober 1876

mürbe bie 33ert)anbfung toieber aufgenommen. tt)icr« hatte crflart, er trifte

ju ©unften Slrnim« nicht« (irbebliche« au«$ufagen, er fei aber bereit, auf

beftimmt formulirtc fragen bc« ©ericht« in ^ari« oerantroortlich jtdj ju

äußern. 9Irnim hatte au« Ducbtj mieberum ein ßranfheitatteft unb einen

neuen Vertagungantrag gefchieft. $>er ©erichtöbof befcplofc, ba ba« Slttcjt

eine« au«länbifchcn ^Irjte« $ur (Jntfcbulbigung be« fjortblcibcnö niebt au<*j

reiebe, in contumaciam gegen Wrnim gu bert)anbeln unb, ba ein Äentu;

majialterfahrcn feine Vertheibigung julaffc, auch bie 9Recbt«antt)älte

ajiuncfel unb Ouenftcbt nicht anzuhören. T)ie beiben §crren oerlicfecu ben

©erichtefaal unb oeröffentlichten am achten Ortober in ber Voffifcben 3ei=

tung einen ^rottft gegen ba« Verfahren. (sie befrritten bie ßompetem,

be« §tant«gcri*t«bofe«, benn ein gegen ba« £eutfche töeicb begangener

£anbc«oerratr) gehöre oor ba« ^ehmurgeriebt; fte protefHrlen gegen

bie Ablehnung be« 2?ertagunganrrage« unb forberten: ba« perfönlicbc

(Srfcheinen bc« 9lngcflagten nach feiner 35>iebergencfung, bie Deffentlichfcit

be« Verfahren« unb bie l'abung be« dürften $M«marcf, be« gelbmarfchaüß

oon 3flanteuffel, be« üftinifrer« oon (schleinifc, ber §erren £hkrä, SRenauIt

unb ber ^er;cge oon 33reglie unb oon ^Deca^e«. Vorher mar -oon ber

Familie bc« ©rafen 2lmim ber — oergeblichc — $erfud) gemaebt toorben,
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beim Äaifer eine ftteberfölagung be$ ^rojeffe« im ©nabenroege ju erreichen.

Cb na$ tiefem Verhalten bed Slngtflagten, feiner 33ertr)eibiger unb feiner

Serroanbien irgenb ein Sttenid) annehmen fonnte unb Bann, bog £>arrr>

Srnim niajt ber Verfaffer ber iBrofctjüre mar, barüber mirb man „nicf)t

nur in ber bem dürften ©tSmarcf ergebenen treffe, fonbern in ber ganzen

Seit* roer/l feinen Slugenblicf im Sroeifel f^iru

&er ^roteft ber 33ertr)eibiger fölofc „mit ber 33er)auptung, ba§ ein

Jtontuma^ialurtfjeil be$ fyofyen @ericf)t6r)ofc$ nict)t oermögen mirb, bie Nation

ju überzeugen: 1. bap ber ©raf Slrnim ein Sanbeäbcrrätber fei, 2. bafc er

8f. Äajcftöi beleibigt f>abe." $orf)er mürbe bem dürften Qtanard ber

Stoib gegeben, er möge megen ber in ber iBrofcrjüre enthaltenen Söeleibü

gurren „biejenigen ©ertöte anrufen, mel$c er in ber Siegel für fompetent

bäli, um feine gefranfte (5^re mieberfyequfteüen." 9lud? in biefen Sätzen

toirb man oergeblicf) eine Wnbeutung bafür fudjen, ba§ §arrp s}(rnim ernftlicb

befrritt, ber 3Serfaffcr ber ©rofdjüre \u fein. Solche Dinge Iaffen fidj boef)

na^ireifen unb ein fo gefd)icfter Diplomat roie @raf 9lrnim mürbe, im

Sunfce mit bem ungemör;nlicf) flugen £>errn SJluncfel, gereift nid)t fcfymeigenb

gebulbct haben, baf; man ifyn, unter auäbrücflidber Äcnftatirung einer etn
-
*

Iefen @eftnnung, in« 3"d>tba»$ oerurtr)cilt, — für Xfyaten, bie er gar

nidjt begangen f;af. 2öenn man aber ©ntlafiungjeugen oorfdjlagt unb

Vertagungen beantragt, bann giebt man fcf)on bamit ju, bafe man ber

tyäter ift, — mag man aud) bie «Btrafbarfeit ber Zfyat beftreiten. ^n
aDen @cfd>i$tmerfen, Serifen unb £>anbbücfeern lieft man benn audj, taft

@raf arnim ber Verfaffer ber SBrofdjürc „Pro Nihilo" ift; unb eS märe

immerhin auffatlenb, menn ber Sofyn bed ©rafen bie Unmafyrbctt biefer

5RitibeiIung bemeifen fönnte unb fie nodj niemals bemiefen r)ättc.

©raf Penning 3lrnim behauptet, 33i£marcf miffe feit 1876, ba§ §arrtt

Hrrtim nia^t ber Verfaffer ber 33rofcfyüre ift. 3Hinbeften£ eben fc lange

feeifc £aä fic^erlicr) auefy ber <Sofm. $)a$ ©efefc fyätte ilnn, mie gegen

Öerrn JÖlum, audj fyier langft bie Littel gegeben, nicfyt burd) Wunbfdneibcn,

lenbern bur$ geritylicfje fteftftettungen bie s
-l^ar)r^cit an$ £id)t ju bringen.

^m^abre 1876, unb nod> oierjelm Safere barüber fyinauS, mar gürfl 23i*marcf

Beamter, unb §. 344 bee ®trafgcfc}jbud)ctf fagt: „$in Beamter, melier oor=

üfclia? jum 9ßa$tr;eiie einer ^erfon, beren Unfcfmlb tym befannt ift bie ©r=

Öffnung ober ^ortfefcung einer Unterfudjung beantragt ober bcidjlteßt, loirb mit

^udjt^aud beftraft.* «So fler)t bad 55crbre(^en au^, beffen §arroö ^ot>n je^jt

^fn alten gürfien bejiebtigt, — ^ilfreicf> natürlich oom 55?rfcncourier unb ber

v;

eifin unterftü^t. ifr ba« federe Wla\, ba§ ber ^rnim^^roje^ einer

n<btcrlid?en (fntfdjeibung unterliegt, bie^mal ber burd) ba« S^ea^tögefübl

^fr ^erftanbigen, unb id) bin ni^t jmeifelbaft barüber, bog er au^ jefct

feitber mit Slrnim« Verurteilung enben roirb. SD?. §.
M
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©ugen Stifter tft böfe. 6fon fett einigen 2öofen leibet er an afutem

$flgrar=2)clirium unb fiebt in jeber Stoftait8gabe Sunfer tanken, Ston aber iil

er audj auf bie öörfe böfe, beren friebfameS 93tlb freunblif fonft feine im

freien (Spiel ftf regenben Äräfte erl)öt)te. Unb man mu& gereft fein unb

fagen: bie8mal hat ftleon mirflif einigen ©runb, auf bie banbelnben unb

roanbelnben Quinten böfe ju fein. $cr Waifcr Ii a t nämlif einen ftlügclabju*

tanten nad) ftriebrif8ruh geff ieft unb betn dürften SBiSmarcf mit einem ftanb*

ffreiben eine ftlaffe üoH alten 2Bein8 überreifen laffen; für biefen neuen 23t*

toei8 faiferlifer §ulb fat ftürft 2M8marcf fofort ffriftlif gebanft, er (jat mit

bem ftlügclabjutanten ©rafen 2Jioltfe eine ©pajierfanrt gemaft, ihn an feinem

£iff e als ©aft gefeben unb e8 ffeint im ©efpräf auf bie ÜWögltfreit ge»

ftreift morben gu fein, ber ftürft fönne näfftenS in Berlin perfönlid) ftd) bei bem

SNonarfen für toieberljolte 3eifen ber 2t)eilnaf)me bebanfen. Xiefe Stafrift

l)at auf bie Serliner SBörfc „ftarf befeftigenb" gemirft unb bcSrmlb ift §err

(Sugen Stifter fo böfe. 9Jttt Sief t. 2)enn bafür hatte er fif bof oft genug

oerbürgt, bafo mtnbeftcn8 ba8 liberale iöürgertrnuu in ©tabt unb 2anb — unb

mag tonnte liberaler unb bürgerlicher fein al8 bie 23örfe? — üon bem alfo*

holiftiffen 6fmäfoer im ©affenmalbe nift8 toiffen miH. Shin ffiebt er

uatürlif bic gan^e ©fulb auf bie nift8mürbige öauffe=<5pefulation unb fuft

ftf burd) rüpelhafte ©rftnbungen über ben ©rafen 45i§marcf=(5fönljaufen

ffablo8 ju galten, ber j$um Drbensfcft nad) bem Sflofe befohlen mar.

2ln bem Vorgänge felbft, ber ben fetten Xribunen fo ärgerlif ftimmt, ift

nichts 2luffaHenbe3. Seit ber ©ünfer $epeffc Ijat ber Scrfebr gmiffen bem

Söerliner fcof unb ftriebrifSruh eigeutlid) nie aufgehört, e8 finb »riefe

unb ©rüfee getoeffelt roorben unb in angemeffeuen 3miffenräumen tjat

«Profeffor 6fmeninger «erif te über ba8 SBefinben be$ dürften an ben Stoifer

erftattet. 3«fct Darf t>a$ Solf einen neuen i8emet8 faiferlifer 2ieben8mürbigfcit

berufnen unb bie 5rfll&c barüber mirb nur oerftärft burd) ben offtjiofen

Sfommentar, roonaf ber Sfaifer Söertt) barauf lege, oor ber SZBelt gu geigen,

bafe er bie aufecrorbentlifen Söerbienfte be$ dürften i8i§ntarcf gern anerfennc

unb feinen früheren ©erather roeber bon öffentlicheu Denfmalen nof au8

feiner Stäbe $u Oerbanneu roüuff c. (Jtnftmeilen liegt nur eine perfönlif

ljulbüolle £>anblung oor, über bie man, ohne ben Äaifer ju oerlctjen,

ftd) nift munbern faun unb bic man nad) feiner Stiftung ausbeuten

foßte. £ie alberne ßrfinbung, bie Dppofition SiSmarefS Ijabe ftf gegen

bie $erfon beö Sttonarfen geriftet, ift längft roiberlegt; biefe Dppofition

ift auSffließlif politiffer Statur, Tie ift eine $fiif t be8 6föpfer« gegen

fein 2Berf unb fie fann beeljalb aud) bann erft Oerftummcn, toenn biefe»

2ßerf roieber im ©inne be8 8föpfer« geförbert mirb. $ie 3"ntutf)ung, mit

bem ©laug feines Samens eine 5)3olitif ju umgolben, bie er innerlif nif t

billigen fann, toirb bem dürften Ü&tämarcf nif t geftellt unb fie mürbe oon ihm

gurüefgemiefett merben. 2Benn trotjbcm naf jeber freunblifen 2lnuäl)crung be8

Sfaifer8 an ben sU<ann, bem ba8 ipau8 ^obcngollcrn fo üiel oerbanft, ba8 ®e»

rüdjt oon einer politiffcu .^rifi? auftauft, bann geff iel)i S)a8 nur, »eil ber

erfte Steif8beamte amtlif erflärt bat, bie nnentbcbrlife SBorauSfefcuug einer

folfen Slnnäncrung mürbe ein erfter @fritt be8 früheren Steif8fanjler8 fein.

»erontroortlidj Tl. färben in »erttn. — SBcrlag ton O. ^Sring in Serlin 8W. 48.

Drutf con SB. SJüj-entfein in »ertin.
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Btemard im @d)lojj.

jSß^r fünfsi^ Sauren fdjricb bev Sunfer Otto 3Mämartf oom Änie^of

an bie Sdjwefter 9flalwine: „93lo$ weil 2)u e$ bift, will id)

ton einem meiner wenigen ©runbfäfee abgeben, inbem id) einen <$ra=

tulationöbrief purement pour fäliciter (einreibe. «Eelbft fommen fann

iaS 511 deinem (Geburtstage m$t, weit mein $icefönig nod) niebt f)icr

itt, um mid) abjulcfen; otynefjin würbe id) riöfiren, bafc £)u nad)

Seinem ungläubigen ©rautigamä SSorbilb überzeugt fein mürbeft, id)

fame in @efc§äften ju (Sud) uub nid)t um ^cinctroiücn." 3m Saufe

eines an s#bwcd)}elungcn nidjt gerabe armen £eben$ mußte Junfer

Ctto redjt fyciufig, purement pour feliciter, fogar an erljeblid) ferner

fiefjenbe ^erfonen ^Briefe fdjreibcn unb aud) barau mufjte er, je bctier

bmauf fein 2£eg führte unb je weiter ber fleine Äreiö ocrwanbtfd)aft=

liefen SScrfe^rö §urücfblieb, immer me§r fidj gewönnen, baß perfönlidje

jyreunblic^fcit, bie er gewährte ober erwiberte, in gefd)äftlicbe ober gar

gewinnfüd)tigc 2lbficf)t ilrni umgebeutet würbe, ©r war nie ein jyreunb

bd »Reifend ; am fitebften fafj er auf feiner ^ebotte, bafjcim in ber

2Htmarf ober im ^ommernlanb unb fpälcr im l'auenburgifdjen, unb

Hö auf ben gütigen Sag fe^ren, freiließ in oeränbertcr ,"yorm, oor

jeber Ueberfiebelung bie fd)retfenben föeifebilber unb bie „gelinbe 9Bu$"

»ieber, bie in <8djöntyaufen cinft bem jungen Jamilicnoatcr fd)laflofc

9tad>te bereiteten, als er in feineö ©eifteS ?lugc fid) „mit ben beiben

Brüllaffen auf bem Stcttiuer 33aI)nl>of" fal). 93on granffurt fogar,

13
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wo c$ im parterre beö $ari$fcr)en ^Jatai^ bod) langweilig genug war

unb „bie Stimmung gän$lid)er 2öurfdjttgfcit" in \f)tn oorljerrfcbenb

würbe, fc^rieb er, jwölf 3a§re fpäter, wieber an bie Sdjwefter SMwtne:

Ijabc eine Slufforberung, im §erren§aufc ju erfreuten, befommen,

nad) beren .Jnfjalt foj zweifelhaft bin, ob Se. Sttajeftät in ber $$at,

wie e$ barin getrieben fte^t, micr) in ^ßerfon ober nur feine unter:

ifjänigen £erren unb Liener en bloc bort $u fernen wünfdjen. 3m

(enteren gaffe würbe idj micr) nid)t für berufen eradjten, meine gewiaV

tigen ©efdjäfte unb ben £amin im rotten ftabinet oerwaifen $u taffen,

um bei £>alle im Scbnee fifcen $u bleiben unb bemnäcr)ft unter ber

Sftubrif oon ,U>olf, (*belleute, §äfcr)er unb ^riefter ben (£fjeft be$

großen ©nfemble im weißen (Saal mit einer ^oftümnuance $u beleben.

3d) erwarte nod) eine Antwort oon Berlin barüber, ob icb all

©eforation ober alö ^citfpieter oerlangt werbe/' Siefe Stimmungen

finb ntcf)t unbefannt geblieben; man weiß, welchen (5ntf<$luß oor jwei

,3af)ren bie weite Jpoc^eitfaljrt ben Sßrautoater foftete, unb wie e$ fron

3>af)r gu $a$v nte^r be$ ^urebenö bebarf, bis ber gürft fidj nad?

ftiffingen mobil machen läßt. S)eö^alb ift eö aucr) nic$t weiter

wunberbar, baß in ber oorigen 2Socr)e, al$ SBiSmarcf bem $aifer einen

93efuc§ abftattete, bie ©egner unb audj oiele greunbe beä alten 5lan$ler$

bie ftöpfc jufammenfteeften unb ganj ernftlidj glaubten, waä ber

Runter 00m $niepr)of bem Schwager nur fcr)er$$aft inftnuirt tyatie,

unb baß man au« 3eitun3ar,i^ln unD ©efpräd>en, ^offenb Ijier unb

bangenb bort, ben 93erbad)t heraushören tonnte: „<5r fommt in @e*

)cf)äften 51t unä unb nidjt um Seinetwillen."

SDicömal hat er nicr)t erft gefragt, ob er al$ ©eForation ober

alö 9Jiitfpicler oerlangt werbe; auf baö Sttttfpielen f)at er woljt lange

oer$id)tet unb gerabe jefet, wo ber ©ang ber §anblung fo oielfach in

falfc^e Halmen gebrängt ift, fann einen feinen, aber boer) fdwn etwaö

ermübeten Spieler bie fdjwere Aufgabe beö oerantwortlicr)en ^rotagoniften

faum oerlocfen. (Sinem ©ebot ber §öflid)feit aber, ber germamfeben

Sftannentreue unb beS patrtotifcr)en ©mpfinbenö ha * Otto 33i$marcf

ficr) niemals oerfagt. S)ic X^eilna^me, bie ber tfaifer 0011 ®«nö flU*

bem ßeibenben gezeigt, bie ©rüße, bie er oon Bremen au$ burd) ben

©rafen SBilhelm 23iSmarcf bem ©enefenben gefanbt hatte, oerpflie^teten

ben preußifcr)en (£belmann unb ben alten Solbaten, perfönlid) alä

5)anFenber oor bem Souocrain $u erfdjeinen, fobalb bie p^t)fif(bc
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$erhinberung gewichen war. Unb nun fanbte nicr)t nur ber 'äftonarcr)

eine Stärfung, nun lub aud), in freunblich brängenben AuSbrücfcn, ber

cberue Kriegsherr zweimal in jroet Sagen gu feinem militärifchen 3ubel=

jtft — unb nun gab e$ für ben ©eneraloberften fein 6äumcn mehr.

mar gewiß fein 3ufall, ba§ bic ©inlabung, bie „ben 3)2ann, ber

ba3 beutfe^c Schwert gefd)liffen hat", nach Berlin rief, bic Unterfdjrift

Sityelm Rex trug; ber preufeifc^c König beging ben Sag, an bem er

auf fünfunb$roan$ig SMenftja^re $urücfblicfen burfte, unb er wollte in

feiner Dläbc ben ©eneraloberften nicht miffen. $)er untrüglich fiebere

laft, ber tr)n ftetS auszeichnete, t)at Den Surften bann beftimmt, 2)anf

unb flHücfrounfcf) fdjon einen Sag früher bem Kriegsherrn baqu«

bringen; roie er einft ben erften Keifen beS jungen KaifcrS fern blieb,

um nicht auf fidt> einen $heil ber £ulbigungen abzuteufen, fo hat er

aua) jefct eS für unanftänbig gehalten, bie maffige ©röfce einer Bef

t'f^nttn fdjon muthrfchen ©eftalt in ben SBorbcrgrunb beS gefttagS=

juBele $u brängen. (£r hat roieber einmal bie größte unb feltenfte Kunft

Ijcä gefreuter Iftenfchen geübt, bie Kunft, rechtzeitig $u oerfdjnrinben;

bie berliner h^ben ihn faum gefet)jen, unb roät)renb er mit feiner ge^

ahnten Umgebung gemütr)lict) rauchenb beim Kaffee fa§, tonnte ber

Äaijcr burch bie ßinben reiten unb in jubelnben äurufen lädjelnb ben

Sanf ber iöeoölferung entgegennehmen.

S5er ftürmifche Ueberfchmang biefeS Jubels mag ben Monarchen

überrafcht h^ben. (5r hatte $u feinem $>cilitärjubiläum ben 3Jtonn

aelaben, ber bem preufu'fchen §eer oon aüen Sebenben bie mcrtboollftcn

fcienite gelciftet, ber früh in ihm baS allein taugliche Littel jum

ber beutfehen Einheit erfannt unb eS burch fd)limme Anfechtung

jur @röpe geführt hat, — unb nun fah er fid) gefeiert, als hatte er eine

unbenfbare, eine juoor faum erträumte ©ro&that vollbracht. 3» liefen

Ueberfch»änglichfeiten, bie natürlich in ihren journaliftifcbcn Ausläufern

nect) gefd)macf(ofcr mürben, oerbarg fich boct) root)l ein 2Jcißoerftänbni§

unb ein Keim neuer £nttäufcr)ungcn. AIS er ben Jürftcn 33i^rnarcf aus

feinen Aemtern als Kanzler unb 9Jcmiftcr entließ, mar ber Kaifer bod)

^gleich barauf bebaut, ihn ber Armee ju erhalten; er )d)rieb bamalo:

JDht roeitblicfenber Umficht unb eiferner geftig feit haben £ie deinem in

®ott ruhenben £errn ©roßoater 3ur <Seite geftanben, als eS galt, in

iAtoeren 3 citen bie für nötr)ig erfannte SRcorganifation unfercr Streits

hätte *ur Durchführung $u bringen. Sic fyaken bie $öegc bahnen
13*
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Reifen, auf roeldjen bie 9lrmee mit ©otteö §ilfe oon Sieg $u Sieg

geführt »erben fonnte. §clbenmuttyigen Sinnes Ijafcen Sic in ben

großen Kriegen 3^rc Sdmlbigfeit atö Solbat gctf>an. Unb feitbem,

biö auf biefen £ag, finb Sie mit nie raftenber Sorgfalt unb 8lM>

Opferung bereit gcroefen, einzutreten, um unferem &olfe bie oon ben

Tätern ererbte 2Bel)rfyaftigfeit ju bewahren unb bamit eine ©etoäbr

für bie (Spaltung ber Söoljltfyaten bcS gricbcnS gu febaffen. 3*
meijj Wl\<b ein« mit deiner Wrmee, toenn 3d) ben SBunfdj tyege,

ben 2ftann, ber fo ©rojjeS gelciftet, audj fernerhin in ber fjöcbften

SRangftcttuitg if)r erhalten 3U fef)en. 3d) ernenne Sic bafyer 311m

©encraloberften ber ftaoallcrie mit bem Drange eines ©eneralfelbmar:

fdiatlS unb f>offe 311 ©ott, baß Sic W\v nodj oielc 3a§rc in biefer

©fjrenftcllung erhalten bleiben mögen". Sin bem fclben Sage, mo ber

groj$c Staatsmann einem ©eneral ben $lafe räumen mufjte, murbc

er in feiner militärifdjcn (5igenfcf)aft im 9ftangc erf)öf)t; unb wie bie

Orbre, bie biefe SluSfleid^nung befannt machte, fo trug audj jefct bie

gnäbige (£tnlabung 311 einem militarifdjen gefte bie Untcrfdjrift bcS

ftönigS oon ^rcu&cn, ber bamit ungmeibeutig auSgebrücft f)at, baß

er an feinem ©tyrentage auf baS ©rfd^einen beS ©encraloberften befoiu

beten Sßcrtf) legte, — wenn er au<$ ben politifcfKU ftatf) beS gürfien
» _ _ _

23iSmarcf entbehren 311 tonnen glaubt.

gür fo fubtile Untertreibungen, bie in ber forgfaltig gcglieberten

$terar$te eines SöeamtenftaateS nid)t auffallen tonnen, f)at baS SBolf,

f>at ber rafet) ermeefte unb rafd) auef) mieber eingelullte ©ntfmfiaSmus

ber Staffen fein ^erftünbnifl unb beSfyalb entftanb eine feit ben

traurigen ^ärjtagen oon 1888 unb 1890 nid>t mcfjr gefpürte 2luf=

regung, als guerft ein oageS ©erüd)t melbete: 93iSmarcf tommt narf)

Berlin, 33iSmarcf wirb als ©aft beS ftaijerS im Scf)lo& mofynen.

£crr oon Sttarfcball, bann §err oon föarborff brauten ben Steide

boten bie 23eftätigung. (*S bilbeten fidj ©nippen, in benen baS grojie

©rcignijj befprodjen mürbe; man mieS mit gingern auf bie Xrefflicben,

bie fidj je^t gar fo begeiftert geberbeten, nacfybcm fic oor oicr 3a§rcn

gebulbet l)atten, bafj im 9teid)Stage bie ßntlaffung 5MSmarcfS tot-

gefdjmiegen mürbe, unb nad)bem fie nod) bis $um Sioolitage ben

Schein einer iöejie^ung 31t bem üßeroefymten felbft ängftlie§ gemieben

Ratten; bk befte journaliftifdje §t(föfraft beS neuen ÄurfeS mürbe

umlagert unb umlauert unb man naf>m eS gern gläubig auf, affl
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tiefer ungewöhnlich gefd)iefte ^Ißann, ber feine bemofratifd)en %bcaU

rorrrcfflicf) mit unbebtngter (Saprioitreue 311 Vereinen weijj, oerhmbete,

He £inlabung an ben alten fei oen bem neuen Rangier febon langft

a,ewünid)t unb erbeten worben. Unb ba man bc$ troefenen £onä balb

iart war, mürbe man roifcig unb erjagte, Jperr oon Soettidjer, mit

bem §err 2tleranber Sftetyer in fyulbootler Spaltung fidj eben unters

hielt, bewerbe fidj bereit« um einen Soften bei ber (Sleftrijität^efeß*

febaft. bie gelungen aber brangen foldt)e Späjje nid)t; ba fam nur

tai }?atfyoe jum 2Sort unb mitunter aud) bie Slngft. SMe (£inen fogten:

$ismarrf fommt nur, wenn er ©arantien Ijat unb fidjer ift, baß er mit«

iptclen foll; bie Sfnberen §öf)nten: 33i$marcf f>at ein fo ftarfeö ®unft-

bcM'trfnijj, ba§ er, um einen gnäbigen 6onneuftraI)l 511 erfyafdjen,

mit ben £erren fogar, bie er früher ben Xroupier unb ben 8taat$=

anwalt genannt f)at, bie feinften biplomatifdjen 9lrtigfeiten au6taufd)en

trirfc; unb mieber Slnbcre meinten: (£r fommt überhaupt nid)t, cv

jcfüfct im legten 5lugenblid 5!ranfljeit cor, — unb wenn er wirflief)

fommt, bann tfnit er$, um für feinen Goljn eine Stellung al3 23ot=

|a)afier gu erbitten. S)ie einfad)fte (Srflärung, baß ect f icf> um eine

ielfcjtr^erj^ gegen ben 9Jconard)en unb

%ijaja^a:ni-6anble, würbe ni d)t angehört; nur bie SpeidjeHccfer fonuten

ren ifyrem ©öfcen fo (£twa$ behaupten.

Unb bann fam er wirfltcf). ©et war ein fefyr fdjöner $ag, ber

nfcönfte, ben wir feit lange erleben burften. Sticht bie gewöhnlichen

£urra$brüHer Ratten fid) aufgemalt; in ber sIftenge, bie t»on fruf) an

He itrajjen befefct f>ielt, fafy man, wie an jenem ftadjmittag be$ neun=

uncjwanjigften üJiärj 1890, bie beften Vertreter beutfdien ©eifte*,

fceutfe^er ©iffenfebaft unb Äunft unb beutfd)en ©cmerbefleij^c*.

cebaaren erfreuen alte unb junge Offiziere mit if)ren SDamen. (S$

gab ein SBicberfinben, ein ^änbcfc^üttcln unb fror)eö Grüßen, als

icüte burd)$ 53ranbenburger £f)or enblid) bie greube wieber cin$iel)en

unb baö [d^mer^ttcr) ocrmifjtc 33ef»agen am 35atcrlanbe. 2Bo (riner ben

intern erfannte, ba fprad) er tyn an, oljnc nad) bem föanguntcrfcfyieb

unb ben ^orfebriften fteifer ßonüentioucn erft angftlid) 311 fragen.

$ton faf) auf bie U^r unb beregnete, wann „er" — 2)atf war in ber

ctunbe niebt miBjuoerfte^en — feine £>anb in bie bcö ftaiferö legen

würbe, unb fromme grauen flehten für biefe Minute, bie Mieles oiel=

leidet cntjdjeiben follte, be$ £immelei 3egen herab. %n ben aujiereu
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2lnlafj gur gefteäfreube backte fein Sttenicb. S5a ober bort jubelte I
moljl ein SMnfengemütfy befonberä laut, weil eS tyoffte, nun räme bie 1

3cit enblicfy lieber, bie eine bange unb bebcnflidje SÖaljl i§m erfpart.

93erein$elt freute mofyl auä) ©iner fic^>, baj? in ber (stabt, bcr fein

auguftifd) Hilter blühte, einmal bod) mit ro'niglicfjen (*$ren bem ©eniu?

gefjulbigt mürbe. 3m ©anjcn aber übcrmog bie (Empfinbung, ba^

$er eine Gpodje ^um 3lbfc^luB fam, bie bem SSaterlanbc fein §eil

unb bem Slnfefjcn be$ beutföcn Dhmcnä ferneren 8d)aben gebracht

tyaite. Unb alä ber ©alafutfcbe immer braufenber erfling.nbc $ufc

nacr)gefanbt mürben unb bie umlbcrfefybarc 2)cenfä)enflutli) fid) bann

3um Sdjlofj mäljte unb fcfyob, ba mar eö, alö mürbe ein gef* teT

£cimfe*>r gefeiert unb alä follte im SRatr) beä jungen ÄaijerS bcr alte

Surft bi$ jutn legten SGBanf nun mieber ben erften ^lafc einnehmen.

mar mirflid) fefjr fd)ön, — aud) für 2)en, ber im £ärm ber (Waffen

baä gcierfleib feiner SBegcifterung nid)t gern bcfcfymufcen lafjt unb bcr

nur in fd)lcd)ten Jljcatcrftücfen, ungläubig läcbelnb, eö mit angefc^en

fyat, mic mit einem 3auberfc$laa,e plöfclidj bie (£&araftere fiä) änbern.

S)a* berliner Sägeblatt ^at fdjon bie offujoic unb biegmal

bennod) bud)ftäblid) mafyre 9cacf)ric§t oerbreitet, ba& in ben ©cfpracben

beg $taifer$ mit bem dürften — bie ^erren maren nur mabrenb bcr

furzen gaf)rt nad) bem 33abnl)of mit cinanber allein — bie ^olitif

nid)t mit einem Sffiorte berührt morben ift. Wlan fpürt in biefem

cffi^iöfen £toRfcuf$cr bie überftanbene ftngft; für ben unbefangenen 23e=

traäjtcr aber bringt aud) biefe Reibung nur Selbftüerftänblidbee. S)er

ftriegtfberr empfangt ben 3n
(>
a& cr r)6ct)ften militärifcfyen (Styrciv

fteflung alc ©aftj er ermeift ifjm bie gnäbigften 3lu$$eid)itungen unb

nimmt im engften gamilienfrcife mit ifmt ba$ grüfyftücf ein; bcr @aft

nimmt bie Reibungen ber Offiziere bc$ Regiment« entgegen, $u beffen

(Sbef er ernannt morben ift, er barf ben ftönig oon Saufen, einen

erlauchten ftriegefameraben, bei fid) begrüßen unb §at bie greube, an

bem rein militärifd)en S)iner fpäter audj feine <Söf)nc tfjeilnefymen 311

feben. 4?olitifd)c (Erörterungen r)abcn im 2>erfeljr bc$ ilriegö^errn

mit feinem ©eneraloberft feinen $la|j. (5$ mar eine £öfiid;>fett, baß

bic f)öd)ftcn 9teia)$bcamten unb bie SKinifter bei bem f)of)en @aft i^re

harten abgaben; aber nur bie £er$cn$einfalt fonnte glauben, bajj

biefe §erren empfangen merben molltcn ober empfangen mürben. 9Rur

ber preuRtfc^c sIRinifterprä)ibent (^raf (^Ulenburg braute bem (Sfyrengaft
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bei ÄönigS ton ^rcufeen pcrfcnltc^ feinen ©rujj unb man braucht

nitt}t offigiöä infpirirt gu fein, um mit einiger 33eftimmtheit behaupten

gu Icnnen, bajj auch in biefer furgen Unterrebung bie ^olitif mit

feinem ©orte berührt worben ift.

Wit begreiflichem (Sifer wirb jefct bie 33otfdt)aft weitergetragen,

„an ben tnaßgebenben Stellen" fei man mit bem ©rgebnifj beä 33i$marcf=

:aqe$ gang aufeerorbcntlich gufrieben. 5)ie wof)lwou*enben fieute, bie

fich $um Sprachrohr biefer 3ufriebenheit machen, oergeffen, ba& maj^

gebenb bicSmal nur bie ©mppnbungen be$ JlaifcrS unb feinet ©afteä

fein fennen. 5)er ©lang unb mehr nod) bie ^erglidjfeit beö ChnpfangeS,

bie licbenSroürbige Slufnahme, bie mit bem ©eneraloberften auch feine

Sofjne unb fein endlicher greunb fanbeu, ber familiär ^eitere £on,

ber wäbrenb ber gangen 2)aucr biefeS militarifc^en gamilienfeftetf an=

gcfcblaam mürbe, werben bem gürften 23i$marcf bie für einen fo alten

ftwaliften ungemein wertbooHe ©emi^eit gegeben haben, baft bie auö

ihm unbefannt gebliebenen ©runden über if^n oerhangte Ungnabc ifjr

^nbe gctunfcen \)at, Ünb baf; ber ftaifer in ber ©ejcllfdjaft beo

nu^eren 23erather$, beffen unöerminbertc geiftige grifdie er in geller

Jreube wieberholt bemunberte, fidj wohl unb behaglich gefühlt

bat, a,et)t fcf)on barauö ^ert-cr, bag er frcin>iliig feinen $3efud) in

ftriebrieberuh angefagt hat. SMc wirflid) mafigebenben ^erfonen fd)eineti

alfe mit bem ©rgebnifj bcö Xageä, beffen wahre iöebeutung fie auch

cor^er wohl weber gu f)od) noc^ jti niebrig gcfd)äfct galten, burd)au3

§ufrieben gu fein. 60 oft fie pcrfönltdt) heroortreten fonntcu, haben fie

auch früher fid) ftet« bemüht, i^rc 33cgiehungen oor jeber Unftar$ett

gu bewahren. 2)er Äaifer hat bem gürften bie ©eburt feine« jmigften

Äinbce angezeigt unb, mo er ein Sttitglieb bcö £>aufcö Sitfmartf traf,

ihm niemals bie früher gewöhnte §erglid>fcit t»ctfagt. Unb ber gürft

bat bei jebem Sahreöroechfel, an jebem ©ebenftage bc£ Sttonarcbcn mit

feinem ehrerbietigen ©lürfwunfd) fich eingeftcllt unb püuftlid) an jebem

ftebenunbgwangigften Januar baä £>och auf ben Maifcr aufgebracht.

3Bae (^cberbenfpäher unb ©efchichtentragcr au£gehctft haben, reicht an

bie £c§e ber Stellung ber beiben Männer nicht f>tnan ; aber cö ift

febon ein ©ewinn, ba& 33eibe jefct oor ben 2lugen einer SBclt gegeigt

haben, wie ungeeignet folehc fchlau berechneten ftleinlicbfcitcn finb, il)r

pafönlichcö SBerhältnij* bauemb gu trüben.

&aö ift nicht ber eingige ©ewinn bicfc£ fchönen gefttagee. 2)er
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Jtaifer f)at beutlid)er nod) atö in bcr ©ünfer £5cpefc$e gezeigt, bajj er

eine entfcr)loffenc unb rücff)altlo)e Opposition gegen bie ^olitif feiner

jefcigen 33erattyer nicf)t alä ein pcrfönlidjeö $erfcf)ulben ober gar aU

eine gegen ben gefrönten Dfcpräfentanten ber Nation gerichtete ©eljäfftgfeit

anfielt. ©r $at ben ©eneraloberften mit <5§ren überlauft, obwohl er

meiß, ba§ ber alfo ©ee^rte feine Ungitfricben^cit mit faft allen militärU

fdjen nnb cioilen Neuerungen beö (iaprioiämuS nic^t oerborgen fyar.

$)er %uhel, ber auf ber Straße ben Äaifer empfing, entftammte oielleiajt

einem anberen ®efüf)l, einer anberen Sluffaffung be$ froren gefteS; aber

biefer 3ubel mar reidjlidj oerbient, benn er galt einem §crrfd)er, ber

bem ftarfen (sclbftbcnmfjtfein ba$ 3ugeftänbnifj abgerungen Ijatte, baß

man ein unbebingt treuer 9Jconardjift fein unb boct) ber im 9catnen

beä Monarchen gefügten ^olitif miberftreben fann. Unb felbft baß

TOßOerftänbnijj ber jaud^enben 2Jcenge fann ©uteö ftiften, wenn c$

bem £aifer nicf>t oerborgen bleibt unb if)m Mar bor bie <5ecle fübrt,

bafj er nur bie §anb SSiämarcfS ju ergreifen brauet, um aud) in

fritifdjer 3 eit fic*> ent^ufiaftifcfje 33olf$t§ümlid)feit $u fiebern unb an

feine Jerone einen nie oerfagenben SaliSman $u befeftigen.

9ludj für ben alten $an$ler unb feine politifdje Haltung brachte

ber £ag feinen geringen ©emiun. 9Bcr if)u mirflicf) fennt, ber war

nie im Qantfd barüber, baß in feinem Vorgehen baö pcrfönlidjc

Moment feinen DRaum fanb, baö nidjt er felbft unb niebt bie

ilwt am 9cäcf)ften Steljenben ein ©unftbebürfni& ober einen

treibenben 2öunfcf) empfanben, mit aus ber Scfyüffel ju effen.

3lber nur SBenige fennen if>n, bie ßegenbe, aud) bie preifenbe, &at

feine ©eftalt oerjerrt, unb fo mar bie Meinung nicfjt auszurotten,

ein ©efüljl perföntid)cr Verbitterung unb bcr ©djmerg über erlittene

^ränfung brange ben gürften in bie Stoße bc$ £abler$ unb 2Barner#.

$Jcit biefem 20at)n ift cö nun oorbei. Scfjon auf bem 9Jcarftplafe

oou 3cna *>at 33iömarcf fid) bem beutfdjen Dritter ocrglicfjen, ber im

gefubeltften konterfei felbft noef) immer baß Slbbilb be$ ßaiferS Oer;

cr>rt unb ber ben faifcrlidjen Äommiffaren bod) in ber unjmeibcutigften

gorm feine Meinung fagt. JJefct W cr ^ren crIcDt
;

roie f" « ic

juoor einem nicfyt in 5tönigfcf)löffcrn ©eborenen in Greußen ermiefen

morben finb, unb er l>at fein pcrfönlic^eö SScrfjaltnijj jum Sftonarcfyen

über jeben 3meifcl f>inau« fcftgeftcllt. 5lud; ber <öö$wiUigftc fann

if)u jefct nicf)t mefjr einen oerargerten Nörgler nennen. Wit ganj
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anbcrer 9fatye, mit ganj anberev Offenheit unb mit unoergleidjlict)

größerem Dtacbbrucf Tann er fc^f fetnc~l5ttTTrm(r ertyefrrny Wenn eS tljm

lieber nöt^ig fc^eint, oor fatfd)en unb gefat)rltcf)en SBegen $u warnen, —
fcenn nun mufj aud) bie $hir$fid)tigfeit erfennen, baß ein perfönlidj

nacb jeber föicbtung reidjlict) faturirter Wann feine (£rfar)rung unb

feine (*inftdjt bem Äaifer unb bem 9teid) nufcbar ju machen oerfudjt.

%n ben für bie Leitungen ma&gcbenben ©teilen mag baS fo

laut cerfünbete ©efüf)l ber 3"!™*™^** m¥ auö bem Glauben

üammen, ber jtluge fei bteSmal flug genug gewefen, nid>t flug ju fein.

?Iucb fonft $at man Stimmen gehört, bie eö beflagen, bafj 23iömarcf

nun unter ©uirlanben begraben fei. S)ie_§j>ffenben unb bie gürcfys

tenben werben fldt) tauften, <5o lange iöiömarcf lebt, fann oon einem

natürlichen unb befriebigenben 3uftanb ^er SDtoflt bann erft wieber

bie ftebe fein, wenn in ben entferjeibenben gragen wenigftenS fein SHatt)

erbeten unb erwogen wirb. S)er freien ©ntfct)ließung beS Äaiferö

Bleibt e$ oorbefjalten, biefen 3"ftaub l)crbei$ufüt)ren
;

einftweilen fprict)t

fein Slnjeict)en bafür, bajj ber ßaifer bic biö^er oon if>m eingefölagenen

Sege $u oerlaffen unb bie bieder oon ifmi gemähten 23erat§er 311

ctrabfe^ieben toünfdjt. ©raf Gaprioi t)at fid), wor)l nict)t leisten

£er$en$, bagu oerftanben, bei bem Spanne eine $arte abzugeben,

c-en er im %uni be$ SafjrcS 1892 beö 23erfer)r$ mit bem ^crfonal

ba: beutfct)cn 23otfdjaft in Söicn für unwürbig l)iclt; aber er

würbe fict)er nid)t im 5lmt bleiben, wenn „bie öffentliche Meinung

bo* föccfyt $ur 5lnnaf>me erhielte, gürft SöiSmarcf f>ät:e roieber auf bie

t'citung ber ©efdjäfte irgenb weld)en (frinflufc gewonnen", ©er

Äaifer, fo mujj man annehmen, bel)arrt auf feinem SSkge unb in bem

feften Vertrauen auf feine 33eratljer. $)a$ 23olf t)at fid) biefer (£nt=

febeibung in fd)ulbiger ©^rfurd)t gu fügen, — unb c$ fann £)aö um
fo leichter unb angftlofer jefct ttyun, weil ces weiß, ba§ il)m unb feinem

5ü^rer nod) ein $5erat§er lebt, ber für feine fadjlidje unb wo^lmetnenbe

Cppofition nun an feiner mirflid) majjgcbcnbcn (Stelle met)r ben $ers

baebt einer perfönlidjcn ©ereijtfyeit 31t fürd)ten braucht.

S>r (£nt$uftaömu$ ift, wie ber §afj, ein fcf)led)tcr föatfjgeber.

Die jubelnben klaffen bauten nid)t baran, bajj in gewiffen Sebent

altem bie C£r)araftere fic§ nict)t merjr anbern unb bafj weber ber tfaifer

neeb fein ®aft eine §aupt= unb <5taatö=2lr*tiou aufzuführen bcab=

fidirigten. 3m £>eutfd)en Sfteid) ift Sllleö unoeränbert geblieben, nur
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ber freilief) allein fdjon gefährliche Schein einer perfcnlicr)ett 33crftimmuna,

ift beseitigt unb bie 23afm ift frei für ben flftath Suchenben wie für £)en,

ber SRath gu ert^eilcn für nöthig hält. $)arin liegt ber wichtigste

Söerth ber feftlichen Stunben. G[S h^6c Den Äaifer beleibigen, wenn

man ihm bie Hbficht gurrauen wollte, mit ben böchften ShrcnT bte"er

ju hergeben hat, einen unbequemen Mahner jur 9ftube $u bringen; folcfse

frommen Sßüufcfje mögen an untergeorbneten Stellen aufgetaucht fein;

ber höchfa Vertreter ber Station aber ha * Har unb beutlich gefagt:

t iefer jjftann ift fo grofj unb jo unbebingt ^^exlaJIi^JRnb bei ibm

beutfeher Patriotismus unb rurbranbenburgifebe 93a fallentreue, bafj jeb

niemals glauben werbe, er tonne anbcrS als im 3ntereffe Dfö SSatcr-

lanbeS unb ber 2)onaftic feine Stimme erheben. (£rft biefer guoer*

fichtliche ©laube wirb bem gürften SöiSmarcf geregt. ©r ift nicht in

(Schäften nach 33erlin gefommen, fonbevn, um für feine 2Jcannentrcue

unb für bie 23ereitwifligfeit, in froher unb ernfter 3eit an bie Seite

bcS SouoerainS ju eilen, bor ber ÜZÖclt 3eugnifj abzulegen. (Sr hat wieber

gefehcH/ was er feinem 93olfe ift, unb er fonnte mit bem guten ©efühl

fcheiben, ba& auch fcin Äaifer bie 39ebeutung eines unabhängigen unb

furchtlofen Cannes ju fernen weijj. SDiefc ftolge ©mpfinbung wirb ihm

ben SJcutb unb bie 2uft geben, auch fernerhin, fo weit eS in feinen Äräftcn

ftcht, am SBohlergchen beS 3}atcrlanbcS mitgumirfen. £>cn fachfith be=

grünbeten Söibcrfpruch gegen Maßregeln, bie er für ocrhängnijjooU hält,

fann er nicht aufgeben, fo lange er nicht ben feften SZÖillcn f^h^

mählich wieber in 93afmcn cingulenfcn, bie feiner Ueberjeugung cnt=

fprechen. ^crfönlid) hat er auch früher nichts erftrebt unb befämpft unb

eine perfönliche ©enugthuung fann jefct feine 5Inftcr)ten nicht erfchüttern.

SDem oberften Kriegsherrn, ber ihm ben Stoff ju einem grauen Militär:

mantel gefcfjenft r)at, wirb er in ehrerbietiger £)anfbarfeit oerpflic|tet

bleiben; eben fo ftdjer aber wirb er bem SBerfudj fich oerfagen, auf

feine alten £age noch bie ragenbe iftecfengeftalt in bie fnappc Uniform

beS neuen Wurfes *u tleiben.

(st
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Tie Dermebrung 6er britifdjen flotte.

S|8a($ meiner Ucberjeugung ^icbi cö nur eine einzige grage, bie fid^ an

Ss&V 2Bidj>tigreit berjenigen ber 5tufred)terbaltung ber (§int)eit beö 93er;

einigten JtönigreidjeS gegenüber ben irifdjen ©elüften nact) £o$trennung üer^

gleiten läftt, unb $>aä ift bic f$rage Dfr äufjercn 8ict)erc)eit be$ britifdben

JEcIrreicfte«. XaQ ifi eine grage, bie jebem patriotifdjen Griten natye

§erjen get)en nur§, roaä auet) feine politijd)e SßarteifieÜung, maä feine

Nationalität, roaä feine fokalen Ueber^eugungen feien. SSenn ict) e$ $u

bettimmen t)ätte, bann mürbe fie r>oct) t)mau« gehoben über ba« blofee

ikirteigejänf
r boct) empor in eine Legion weit über bem Sttoeau, auf betn

ein fo großer X^eil ber geroöt)nlict)en öffentlichen (Erörterungen in ©nglanb

fieb leiber ju bemegen pflegt. 23or nidjt &u langer $eit $at biefer ©egen-

üanb baö House of Commons befefcaftigt. *£>ie fonferoatioe Partei be=

anfragte einen SBcfci)lu§, ber oon ber 9tcgirung alä eine Verurteilung ber

Un$ulänglid)feit ber Britifdben ftlcttc aufgefaßt rourbe; ©labftone unb Sir

©illiam §arcourt befyanbelten biefen 33efd)lu& nidjt alä eine grage beä Sfteidjä:

intcreffe$, fonbern al$ einen jtenflift jmifdjcn ben beiben (Seiten be$ £aufe$.

3$ babe mid) bamale gegen eine feiere üöefjanblung ber grage geroenbet

unb itb tt)uc Da« aud) t)eute nod). JteineSroegä *u bem 3™ccfe
f

bie liberale

9tegirung *u biSfrcbttircn, ober um oorübergcr)enb für bie Partei Kapital

au* ber ftrage ju fragen, r)aben mir ftcnferoatiüen un« jü ber (Jrfcnntnip

aufgerafft, bafj, roenn mir nod) meitert)in unfere 5pflid)t tt)un roollen, biefe ftrage

in ber Ceffentlid>feit nid)t langer fd)lummcrn bürfe. 2JQc«, ma« nur ge;

Hefen tonnte, um bie Sftcgirung jutn §anbeln ju bewegen, mar bereite

rerfuebt roorben. i'orb SaliGbutö berührte ben ^ßunft in (Sarbiff. %n Den

3eitungen er§ob ftet) ein langet £)inunbmtbcrreben, in bem House of

Commons mürben Anfragen an bie Dtegirung gerietet, unb bod> t)attc noeb

$nbe Dezember ftd) bie 9tegirung nic^t entfct)iebcn, irgenb (5tmaö ju tbun.

Se&l erft bie heftige ^Debatte, bie bie ßonferoatioen bann tjeraufbefebmoren,

bie t$atfacr)en, bie barin oorgcbracfcjt mürben, unb bie ftarfe öffentliche

Meinung, oon ber bie SÖefircbungen getragen maren, l>at bie ^olitif ber

Stegirung beeinfluß, ja fie t)at fogar einige SfiMrfung auf ba$ üert)ävtcte

j>crj be« ©ir SBifliam §arcourt gehabt. <Selbft ber ginanjminifter füblte

ein mcnfc^lid)c« 3tüc)ren, alä ber roobl cnbgiltige ^ac^roeU geführt mürbe,

bap bie tjert)altni§mafeige (Starte ber britifeben flotte, im Vergleich flu ben

anberen flotten, mit tanen fic fidt> eoentucO ut meffen baben mürbe, feben

augenblicflict) nicr)t fei, mie fte fein foüte, unb ba§ ^nglanb in brei oter

tier 3a^ren ober and) fct)on in fürjercr grift unter gemiffen nidit auc:
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gefdjloffencn Umftänben, bcnen fein englifchcr Patriot ohne SBangen cnt=

gegenfehen fann, fic^ in einer gefahrlichen Sage befinben würbe.

3ttan brauet gar nicht im ©njelnen Vergleiche anzufallen aWifchen

franaöfifdfcien unb englifchen ©Riffen, Smienfchiffen unb £reu$ern, alten

unb neuen Skiffen. Denn e$ fann feine ftrage fein — unb fein guocrläffiger

gachmann wirb Dem wiberfprechen — ,
ba§ augenblicflich gran$ofen roic

Muffen (Snglanb an Sflerige ber im ©au begriffenen (Schiffe übertreffen unb bafc

unfer Vaterlanb in ben legten anberthalb fahren einen Wertvollen Vorfprung

oerloren hat, ben jefct fchwerlich noch fo grofje Slnftrengungen wieber eins

bringen fönnen. ©in Dfegimcnt fann man ausheben unb einererjiren in Oer;

baltni§ma§ig fur^er 3 cit. Da$u brauet man nur 3icfrutcn unb ©clb.

$Iber fein ©elb, feine (Energie, feine Organifation, bie man möglicherweife

$ur Verfügung haben fönnte, fefcen ein Sanb in ben (Stanb, ein Äricgäfcbiff

in fürgerer %r\)t al« etwa nach brei fahren in (See ftechen &u laffen. ©enn

e« ftch alfo in einem gegebenen 9lugcnblicf anberen flotten gegenüber im

ftachtheil befinber, fo fann boch feine 2Infkengung, fein Cpfer bie fchlimme

Sage unter einer 3ei * oon brei 3a *" cn befeitigen, bie fchlimme Sage, in bie

nur bie Unadjtfamfeit feiner Bewohner eS gebracht hat. %n biefen fragen

ber nationalen Kriegsmacht unb SBehrfraft Wechfeln auf ben britifdjen

^nfeln ununterbrochen Venoben ber Apathie unb ber $anif. SSarum?

C?e ift nicht gerabe fehr Würbig, auch nic^t gerabe fcr)r praftifch, ja eä fleht

nicht einmal im (Sinflang mit bem britifchen 9cationalcharafter. %n oberen

Dingen ift ba$ englifche Velf ein aufjerorbentlid) begabteö ©efdjaftäüolf,

ein außerorOcntlich pratttfehcä Volf, aber in biefem ^3unft, unb in ihm

allein, oergifjt c« bie gange grage für eine gewiffe bann erwacht e«

unb finbet [ich in einem 3"fanD ocr Unterlegenheit hinftchtlich ber Lüftungen

im Vergleich ju ben nationalen Verpflichtungen, bie eine« tage« ju erfüllen

fein fönnten. Dann erwacht e$ mit einem (Schlage unb beginnt pltffclid),

mahnfinnige Vorbereitungen $u treffen, bie oBllig unnötig waren, Wenn

nur alljährlich immer ba$ Sföthige gefchehen wäre.

gür biefe meifwürbige ^r)atfac^e giebt eä natürlich ©rünbe. Vor3Wem

glaube ich, bafj baS britifchc (Softem ber ^arteiregirungen fich in berartigen

fragen feineStoegä ton feiner beften (Seite jeigt. 3<h bin ein fo guter Partei*

politifer wie bie meiften Griten unb unfer SReich ift Wohl nur burch ^arteu

regirungen gut ju regiren. ?lud) oon politifchen ©egnern laffe ich nrir ben

^arteigeift gefallen. 2lber wenn baö ^arteiempfinben an fich auch noch fo nüfc=

lief) fein mag unb ich c3 perfönlid) oom öffentlichen Seben nicht auegefchloffen

fehen möchte, fo (a! e$ boch toohl, wie anberc gute Dinge, auch feine fct)Ied)ten

Seiten. Unb eine baoon ift, bafc man eö heute, wo bie Parteien fo oorjüglid)

erganiftrt (tnb, wo fie in (Schladjtrcihe fter}en, eine ber anberen gegen:
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über, bi«giplinirt, einerergirt, organifirt, gerabe fo macht, wie bic beiben

Parteien bei einer Partie gufjbaH: fie benfen nur baran, wcchfclfcitig t^r

3icl gu erreichen; fo fommt e« benn, bafe fragen, um bie beibe Parteien

flreiten, oft ba« <£chuffal be« gufebaOe« teilen, b. h- hinüber unb herüber

flefdjieubert »erben. <£iefe« Spiel feffelt bie gefammte Slufmerffamfeit,

unb gerabe bie fragen, bie außerhalb ber ^ßarteipolitif ftchen follten, bie

roefcer Ütegirungen fiürgen noch anberc Matteten an« 9tuber bringen Wimen,

roerben babet Dcrna^Iaffigt; fie treten in einer SBcife in ben ^intergrunb,

bie nicht möglich wäre, wenn ftch ba« ©efammtintereffe be« l^anbe« auf

fie rereinigte. Da« feltfame unb »ernunftwibrige (Jrgebnijj ift alfo, bafe

gerabe biejenigen Dinge, in benen alle 2lnhänger aller Parteien überein?

ftimmen, am 21 Uerfchwerften glüeflich burdjgufübren fmb. Da« ifi ber

£auptgrunb — aber nicht ber eingige ©runb — für biefen 35Jcct)fcI oon §i^e

unb Äaltc gegenüber ben nationalen Lüftungen in tenglanb.

6« giebt noch anbere ©rünbe, bie ein weniger ungünftige« Sicht auf

unfer ^artcileben werfen, unb biefe fmb ebenfalls lehrreich- (Siner, ber

ftch leicht abftcüen lie&c, entfpringt unferem ftabinetregiment. Die Siegirung--

gefchafte werben in einzelnen Slemtern beforgt, im ^enualtungamt, bem

£>anbel«amt, bem 2lmt be« inneren, bem (Bchafcamt, u. f. w., bic mit feft

angebellten Beamten befefct fmb, an beren (Epifce aber ein 3Jtiniftcr ftefyt,

ber gu ber Stegirung gehört, bie am SRubcr ift: je nad) ben Umftänben alfo

ein fonferoatioer ober liberaler. Diefe Remter führen fortlaufenbe 3lften

unb leiften eine ungeheuere üflenge Arbeit gang au§er^alb be« 23ereiche« ber

^arteipolitif. 211« g. 23. bie gegenwärtige föegirung in« 2lmt fam, ba

^at ftch jwcifeflo« jeber neue ÜJiinfter mit bem alten besprochen, bem er

folgte, ©o erfuhren bie neuen, Wie bie (Saasen ftanben, unb führten fie fort,

ebne Unterbrechung ber Xrabition, oermuthlich ohne jebe 2lcnberung in ben

allgemeinen ©eftcht«punften. Obwohl "}krteipolitif ba« £>erg bc« gangen

vspftem« ift, fo tragt boch feine«weg« auch nur ber größere Xt)cil fcer

Slrbeit ber eingelncn Remter einen sJ?artcicharafter. 3m ©egentheil: bic

DJlinifter ber beiben Parteien befmben ft<f> wahrfcheinlich in ooUftänbigcr

Ucbcrcinftimmug über bic gührung ber 2lmt«gefcbafte unb beren (5in^cln;

heiten. 21ber ba« ©t)itcm, ba« ben gefammten Verwaltung: unb 3 ufK3 5

bicnfi oöüig beherrfcht, berührt bie grage ber 9teicb«ücrthcibigung gar nicht.

@ro§britannien hat gar fein Gentraiamt für bie ifteicherertheibigung, feine

bauernben ^Beamten, feinen bauemben ©efcbäftSgang, ben eine 9iegtrung

Don ber anberen übernehmen fönnte. $ebe Sicgirung hat ja ihren SJiarinc:

unb ihren #ricg«miniftcr, aber bic grage ber 3icid)«ocrtheibigung fteht über

iöetber jtompeteng. Die au« biefem SRangel eutfpringenben Ucbel fint

nicht leicht gu überfchüfecn. Die eingelncn kerntet einer SRegirung beftnben
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ftct) feiten gang im Einflang; bic SDcinifter groar, bie in bem felben Äabinct

fifcen, fdjon, aber nicht bic Slcmter al« ®an$e«. 2Bo gtoei Remter an ber

felben Aufgabe $u arbeiten haben, ba mirb e« immer eine gemiffe Reibung

geben, granfreid) unb 3)eutfchlanb fennen biefe Reibung ebenfall«. $)ort

arbeiten ba« Marines unb ba« £ricg«minifterium auch nicht in oöHigcr

Eintracht, unb in Englanb fßnnen mir e« barum eben fo toemg ertoarten.

9lber burdj biefe« Ucbel toirb in ber SRegirung oiel 3<it oerfchmenbet unb

ben öffentlichen 3ntereffen fct)r .menig gebient. Unb ber Hauptmangel

in bem fyerrfd)enben (Softem ift ba« gehlen einer oerantmortlichen $erfön=

lichfeit. gür einen SRifjftanb in ber Üftarine §at ber Sftarineminifter auf«

jufommen, für einen 2ftijjfianb im §eere ber &rieg«minifter, für einen

$8ermaltungmi§ftanb ber 9ftiniftcr be« 3nncrn « SBenn aber ba« ganje

gelb ber 9teich«oertheibigung übel befteOt ijt, fo fann man nur ba«

ganje Jtabinet jur SSerantmortung gießen, — unb ein ganje« Äabinet ift

nun einmal reine fel>r geeignete ©e^örbe für Einjelnarbeit, auf biefem fo

toenig mie auf einem anberen Slrbeitgebiet ber (5taat«mafchine.

Daju fommt noch eine britte 5lrt oon ©rünben, bie e« für ben

Griten fchmierig machen, ftc^ immer bie Slufredjtertyaltung ber SBehrmittel

be« deiche« al« ba« große 3iel ber Staat«politif oor 5lugen ju führen.

SDtan braucht ben Söriten barin nur mit bem bcutfdjen 9leid)«bürger gu

vergleichen, ©in beulfdjer 9ieich«bürger $at erftltch ben großen Äricg gegen

granfreich oon 1870 in feiner eigenen Erinnerung. (Sein 33ater, ©roßs

oater ober boeb, Einer au« ber SReir)e fetner Vorfahren fyat unter ben großen

napolconiföen Kriegen gelitten. $ie münblidje Uebcrlteferung bemalt noch

ba« Slnbenfen an bie fransöftfe^e ^noafion, fie berichtet baoon, mie §eim=

)tätttn angegriffen, mic t*eben«mittel requirirt mürben unb mie ganj

£>eutfchlanb oon ber franjöftfa^en bi« $ur ruffifchen ©renje einem fremben

Eroberer bienftbar gemalt mürbe, mie e« bem fremben Unterbrücfer §ilf«s

fchaaren ju ftctlen ^atte. 2Bie mit ben £)eutfchen, fo ift e« mit ben gran«

jefen. ©ie fennen au« ber Ueberlieferung bie beutfehe ^noafion oon 1814,

ben Einzug ber 3)erbünbeten oon 1815 in s^3ari«. (Bic tonnen fich üermutlid)

ber großen beutfehen Snoafion oon 1870 noch
t*
clD ft entftnnen, ber 3*i*/ too

ber gange Often granfreich« oon feinblichen §eeren überrannt mürbe unb bie

Öauptftabt be« Sanbe« IRonatc lang in ben §änbcn be« fremben getnbe«

mar. £tefe 93ölfcr rönnen bie ftothmenbigfeit ber £anbe«oertf)eibigung gar

nicht oergeffen, auch toenn fie moHten. ©ie müffen mit ^atumott)toenbigfeit

ber Sßerantmortlichrcit unb ber Pflichten gebenfen, bie tynen ihre Nationalität

unb ihre Stellung al« 9teich«bürgcr auferlegen. 33or ihren 3lugen fehen

fie bicht an ihren ©renjen in Oft unb 28cft feinbliche geftungen, feinbliche

£ecre. $eber Einzelne oon ifynen mu§ einen Teil feine« £cben« in ber
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^rieg«mad)t bc* 9teid)e« bicnen, $u bem er gebort. Seben £ag mu§ er

ftd) beutltdr) bie Xhatfadje öergegenmärtigen, ba§ er nid)t nur ber ©ürger

eine« madigen 9teid)eä ift, fonbern oor SWern ber SBürger eine« grofcen

£anbcä, ba$ in beftanbiger unb d)ronifd)er ©efa^r fte^t, bie er fein fieben

lang fern $u galten hat, fomeit e« in feinen Gräften ftef)t.

©rofjbritannien be^oblt für feine glücflid)ere Sage mit ber fdjlimmen

2Jieglid}feit, nur oflju leid)t ju »ergeffen, ba§ ihm gang gleid) grofee ©efa^ren

bro^en unb fca§ auf ben Sd)ultern feiner 93ürger feine$roeg$ leid)tere Saften

raben alä auf benen ber 2)eutfd>en unb ber granjofen. ©eil ©rofjbritannicn

ein 3nfefr«d) ift f
roeil c$ fidjcrlid) unmöglid) fein mürbe, 3. 33. für grangofen

ober Deutfcbe, im 5tugenblicf an feine lüften 51t fteigen unb 5tcnt, Suffer

unb Suffclf mit einem fcinblidjen §cere gu überrennen, beSljalb, meinen

33iele, erforbere bie ©o^ifa^Tt beö Reiche* meniger Cpfer, Borfitft unb

35ad)famfeit. 9cach meiner Uebergeugung aber fyat t>on allen Reihen ber

(frbe ba« britifdje am 3öenigften oertheibigungfähige ©renjen, benn e«

reiebt runb um ten (£rbball, unb wo ein Schiff britifefce Söaaren füt)rt

fca ift aud) ein ©rengpunft be$ britifd)en 9tetd)eä. $)ort fann e$ bebrct)t

werben, bert fann bem SBriten fein (Eigentum genommen Werben, bort

Tonnen 3ntercffen gcfär)rbet »erben, bie an ÜSMajtigfeit baö (£igenu)um be$

einzelnen 53ürgcr8 weit überjicigen. (Sin erfolgreicher (SinfaH in englifd)e$

©ebiet gilt für unmöglid); ficheilidj ift er fchwicrig, aber unmöglich boefy

webl nidjt. 3a nid)t einmal notbwenbig. (Snglanb ift nieberjuwerfen,

baö britifete Reich ift gu gerftören, ebne bap nur ein einziger frember

Solbat an biefen Äüften lancet. £er lag, an bem, in golge eines unglücf;

feiigen 3"fammentreffen$ nationalen Unglücf* unb nationaler X^or^eit, eine

anfcere frembe 3)?aa?t, ober bie Bereinigung jweier folcher, ©refcbritannien

tie§errfa)aft über bie See entwinben mürbe, ber würbe auch ben3ufammens

bruaj be$ briiifdjcn S^cicbcd fehen. Ric£»t eine Kolonie, aud) 3nD 'cn n^ J »

nicht eine ber SBefifcungen, auf bie ©rofcbritannicn ftolg ift, märe bann

weiter nod) lieber ju behaupten. Unb wenn fie oerloren gingen, bann

tonnte fid) aud) ©rojjbritannien jelbft, r>ätte eö bie §errfcbaft über bie See ein;

mal rerlorcn, nicht mehr behaupten. £cnn bie Rahrung, bie ber Brite

brauet, Wachft auf frembem ©oben, baä Rohmaterial, baö bie britifdjen

gabrifen ju 3nbufrrieprobuften oerarbeiten, auf bie (Snglanbe ®r6fcc ftd>

grünbet, fommt au^ bem ?luölanb. Unb menn ber bieten 33ctölfcrung

jroifd)en oier beeren ^a^rung uno Rohmaterial abgefdjnitfen merben, toie

toill fte fid) im Dafein^fampfe bebaupten? £iarum mup Gtma^ gefd)el)en,

um biefe ©efatyren fern gu fyalkn. 3iknn aber 3cnianb meinen follte,

^nglanb fei ja ein frieblicbenbe« Sanb, fei an {einerlei feftlänbifa^cn Ber-

rcicfelungen betbeiligt, bie c« in einen Ärieg hineinziehen tönnten, eö
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habt feine natürlichen §einbe, unb ba e« fein ©elüftcn nach anberer Seute

33cfifc trage, fo trügen auch SInbere fein ©clüfien nach feinem Söefifc unb fo

brauche c« fleh auch nicäjt gegen ©cfahren ju wappnen, bic e« nach feinem

Verhalten nicht cerbicnt, unb roenn er baraufhin gegen eine Sßcr*

mehrung ber SRüfhingen fein feilte, — bann rocift er eben nidjt« »on ber

roirflichen ©efat)r, bie (Jnglanb in 3uf«"ft bro^t. SlHerbing« brauet bie

cnglifche SPelitif in fetner Söeifc bie Gifcrfudjt frcmber 2)Jäc^tc herau« jii

forbern, auch fter)t (Snglanb mit anbercn (Staaten nicht in Verträgen, bie e«

oerpflichtctcn, fid) in frembe §anbcl ju mifcfjen. Slber ein ©lief über ba«

(Suropa oon l)eute unb über bie 2)cotioe, bie anbere SBölfer befeelen, roeeft

bie ^Befürchtung, bafj roir feiner Qrpocfye unbegrenzten ©eltfrtcbcn« ents

gegen gehen, ^rembe 23ölfcr finb geroöt)nt, fid) beutlicher au«s

gubrüefen, al« c« in (Snglanb üblich ift. (Sin beutfe^er (Staat«;

mann s&gert nid)t, im 9ceidj«tag aufjufteben unb riidhaltlo« au«ju;

fpredjen, ba§ 9cufelanb ba« £anb »om Cftcn, granfreid) e« im 3Beften be;

brofje, bafe Sftufjlanb feine Krieg«mad)t um fo unb fo oiel 9Jcann oerflärfe,

ba§ bie Drganifation ber franjo|"if^en Slrmee fo unb fo befdjaffen fei, unb

auf felche ^rroägungen bie ^Jolitif ju grünben, bic er fein S3olf im §inblicf

auf bie 3teich«öertheibigung anzunehmen aufforbert. 9lnbere Sßölfcr berüeffie^-

tigen red>t root)l bie Kriegömöglichfeit unb fie müffen c« tt)un. $n (Snglanb

fd)liefet man geroobnheitmafcig bic 3Iugen bagegen, unb bodj finb in biefem

Slugenblicf franjoftfdjc unb rufjifd)c Söerftc flcifeig beim ©djiff«bau. 3n

Elften gcl)en ^Bewegungen oor fid) unb finb in ben legten jet)n 3>at)ren oor

fiel) gegangen, bie fid) gegen feine anbere 2Jcad»t ber $öclt rieten fönneu

al« gegen ßnglanb. 3Bol)l fül>rt roeber ba« fran^cfifd)c 3Jcinifrerium no*

ber 3ar oon ^ußlanb Krieg im (Schübe; gcroifc finb SBcibc oielmehr ernft;

lieh bem ^rieben geneigt. 2Benn fie aber il)re Wnerbnungen für bic 3u;

fünft treffen, bann galten fie fid) für ecrpflid)tct, ben Kriegsfall in S3ctrad)t

ju jicl)en, unb bie Wla&t, gegen bie ftc fid) unter anberen für ben Krieg«*

fad rüften ju müffen glauben, ift (Snglanb. Sttenn ber 3>eutfd)e ein ruffi;

fdje« Slrmeecorp« nad) bem anberen fid) an ber Ofigrenjc foncentriren fiet)t,

ift er fid) bann nicht flar barüber, bafe biefc« £>ccr fidj bort fammelt für

ben ftaü" eine« möglidjen Kriege« mit Tcutfd)lanb? Unb menn ber SRuffc

ben 4>lan einer ftrategifdjen ©ifenbahn nach ^ufelanb« SBeftgrcnje oerroirf;

licht ficht, roeifj er bann nicht fofort, baß biefe ©chienenftränge gelegt roers

ben im ^inblicf auf einen möglichen Krieg mit ftufclanb? 5öenn ber

^eutfehe an ber franjöfifdjcn Oftgrcn^c ^eftungen fich erheben unb bie ge*

fammte ©renjlinie armiren ficht, n?cnn er erfährt, mie bie frangöfifche 3lmtcc

3ahr für $ahr ju höherer Sßollfommcnheit gebracht wirb, fo n?cife er, bflfc

bic ÜJcöglichteit eine« Kriege« mit ^eutfchlanb ba« 3Jiotio baju ift. Unb

menn ber (Vran^ofe ben beutfd)en 9ceich«fanjler bic ^räfeniftärfe oermehren
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«nb neue Opfer oon einer bereit« ferner bclafieten Seoölferung forbern

fiebt, fo oerfte^t er e« toofjl, bafe ber beutföe ftanjler e« für abfolut notfc

roenbig fjalt, 93orfefjrungen gegen ben gaH gu treffen, ba§ $)eutfc§lanb mit

feinem loeftlidjen 9Rad)barn in Konflift geraten fönnte. Soll (Snglanb etwa

allein mit gefd)loffencn 9lugen bafifcen? §offentlid>, ober fogar loabrfduu^

lid), münfeben alle europaifcfyen ©rofemäcfytc, SRepublifen mie üftonardnen,

ben europäifdjen ^rieben ju erhalten. £)ae anbert aber niduc an ber

X^atfadje, bafj augenblicflicb ftrangofen toic puffen ifyr Sd)iff6bauprogramm

in einem ©rabe auägebe&nt ^aben, ber nur bem ©ebanfen entfpringen

fann, einmal »erbe bod) tootyl bie 3"* fommen, too fic einzeln ober Oers

eint mit {Großbritannien ben Kampf aufyufcdjten ^aben. 2)a bie SBeoölfes

rung ber britifdjen 3nfeln oöOig freunblicbe ©ebanfen gegen jebeä anbere

SBolf ^at, fo ift eä für fie ferner, ftd? biefe £)inge beutlicb oudjumalen.

*J)er ©rite liebt unb berounbeit bie granjofen, bie ft$ na$ einer

febroeren Sftieberlage mannhaft erhoben §aben. (Sx toei§, baß fie fid) unter

großen Sdbmierigfeiten fa&ig gezeigt baben, große Opfer ju bringen,

er meint, ba§ fic in ber Vergangenheit eine Atolle in ber europäifdjen

Völferfamilie gefpielt tyaben, bie er nur ungern entbebren mürbe, unb er ift

geroiH, ba§ fic biefe SRolIe aud) meiter^tn fpielen merben. Ob ber granjofe

bem Griten abnlidje ©efüble entgegen bringt, ift bod> minbeftenö fetyr fraglich

9facb ber franjöftfcben treffe unb ben 93erid)ten oon Reuten ju urteilen,

bie ©elegenfyeit gebabt fjaben, bie Stimmungen ber oerfdjiebenen Klaffen

ber franaBfijdjen SBeoölferung ju ftubiren, fdjeint eä niebt fo. deiner

Uebcr^eugung nacb, id) fage ed mit tiefem 33ebauern, fmb bie gran^ofen

ale $olf bem britifdjen :H\-id>e beute feinblicfy gefinnt. Unb in ben unteren

Stellen ifjrer biplomatifcben unb Vcrroaltungbcamtenfcbaft in £änbcrn, mo

franjoTifdje unb englifebe ^ntereffen in einer 5lrt Sßettbcraerb fein follen,

geigen bie franjoftfeben ^Beamten be^arrlid) bie Neigung, ber briiifdjcn

3Rcgirung Stbmierigfeiten gu bereiten unb fie ju erniebrigen, — ein 3ug,

ben mit i&nen bie ©eamten feine* anberen ißolteä teilen.

3$ weife, ba§ bie Staatsmänner, bie jefct bie ©efebiefe beö frans

Sofifäen Sßolfe« leiten, oon foldjer Stimmung frei finb, unb $)a« ift mir lieb.

9 ber ein foldjer Stanb ber $>inge fcbliefet feine ©efabren ein unb forbert

baju auf, bie SReicbäoert^eibigung rajd) unb nadJbrütflicb in cen eilt*

fpreebenben Stanb $u fefoen. ®iefe %ia^c ftefyt außerhalb unb über jeber

^arteipolitif, aber fte tyat boeb biefe ©e^ie^ung ju i^r, baß bie Dkgirung

bie augenblicflidj am SRubcr ift, fte nur lefen fann in fyerjlicbem 3»fa »iniens

toirfen mit ber fonferoatioen Partei, bie ibr bagu ifyve Untcrftüfcung freubig

angeboten tyat unb ftet« gern getuäbrcn mirb.

Bonbon. 3lrt^ur ^ameö ©alfour.
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ei ben S)eutfchen lafjt ba« ©ebürfni§ nach 2icf>t, £uft unb ftcinlicb:

feit noch ungeheuer oiel $u münfchen übrig. $>ie £>eutfd>en ftnb

eine ber unreinlichen Rationen, nicht nur in Orten, hTö^tF Senkung
mit bcn ©laoen in 33etrad)t fommt, fonbcrn überall, fo bafj eä als eine

gan$ ungeheuere gorberung erfchien, als 1886 auf ber SBerfammlung beä

jDeutfc^en 93erein8 für öffentliche ©efunbhcitpflege für jeben 3>eutfchcn

n>öd)cntlic^ ein (!) 93ab geforbert würbe; unb für^tch laä ich einmal, ba§

»on anberer ©eitc im Sinter für jeben $5eutfdjen n?öc^cntlic^ $u>ei (!)

33abcr ober gange »bmafchungen für not^ig gehalten merben. 2Öa$ muffen

reinliche Nationen oon und benfen, bie in ben mittleren Schichten, wie

bei ben ©nglanbern, taglich baben, ober bei benen, wie bei 3apanefen unb

Slnamiten, jeber 2Jfenfch täglich minbeftend ein $pu*bab nimmt. <S$ ift ein

fchlecbtcr £roft, ba§ e« bei bcn ©laoen meift noch fchlecbtcr ift unb ba§ eä

bei beren inttmfien neuen greunben, ben grangofen, tootyl am 91 Qerfd^lcc^tefieu

beftellt ift, oon benen ber fchr erfahrene SÖeltreifenbe Otto (S^IerÄ meinte,

ba§ fic nur feiten ein 33ab nehmen, unb felbft bann nicht.

$n foldjen (Sadt)cn muß man bei ben Äinbern anfangen, bie baburdj

auc^ abgebartet unb roiberftanbfätyig roerben. £)ic Gilten lernen ®a$ niebt

met)r. 3UI" garten gehört aber auch ber Aufenthalt im freien. 3Jian

fehe fld> nun einmal an, in meldjer 2Bcife nicht burch bie Butter bcauf;

ftchtigte Äinbermabchen mit ben armen Fingern umgehen, bie balb ju wenig

bebceft ftnb, balb unter ftebern fchmoren, bie getragen ober gefahren mer*

bcn ohne föücfficht auf richtige $alwng ober Lagerung, ohne Stücfficht barauf,

in welcher 3öeife bie ©onne bie armen Hilgen trifft. 2)ie Singen ftnb allers

bingß auch fonft neben bem 5ftunbe oiel gefär)rbet, ba ja jebc SRuhmc im

hellen (Sonnenlichte fehen mu§, ma« ba« £inb benn eigentlich für klugen hat.

2Ba<hfen bann bie ßinber heran, fo »erlangen 95orurtheil unb 9lffem

liebe, bafj fich baß $inb nid>t auätummeln barf. 3J*an mu| fich nur in

^ßrag einmal im ©tabtparf umfehen, Worin für oiele ber beWegungbcbürf;

tigen Äinber bie Bewegung befteht. 9tad) ©igerlart gerlctbet, Werben fic

an ber §anb ber Butter ober ber ßinberfrau ober be« „fträulein«" einige

9J?aIe auf ebenem 3öege auf; unb abgeführt unb bann nach $aufc gebracht!

91M fchieft fich für bie armen ßinber nicht, ßtngebläut wirb ihnen, wann

fie ju erröthen haben. iRur natürlich unb fräftig bürfen fic nicht fein. So
Werben fic um ihre jtinbheit betrogen, um fchon beim (Eintritt in bie

(Schule oorlautc, frühreife Saffen ober ©anfe ju fein, an benen auch bie

beftc (Schule bie förderlichen Langel unb bie ©ntwicfclung jur S^arafto

lefigTcit nicht mehr ganj aufhalten fann.
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^tbcr felbft bic grauen oon Siebten unb ^refefforen ber ÜHcbigin

fünbigen in biefen ©adjen. ©« fmb eben nidjt 2We frei, bie ibrer Letten

fpotten, unb im eigenen £>aufe fommt oft ber $crr Softer nidjt ju 953ort,

ba bie ©rofemutter, SJcuttcr ober Tanten bie grau $>oftor in ber SRacfre

baben über SDa«, roa« ftdj fc^ieft. ©o mu§ fdjon oft in ber SBiege bie

SSürbc be« ©tanbe« oom gnabigen $räulcin Säugling geroatyrt roerben.

«So fommt enblicf; ta« Äinb gur (Schule. 2Ba« in allen ©rofjftabtcn

am tfinbc gefehlt roirb, bei und ift e« ^icr in ^$rag in erstem SWafje

ber gaO. Söaljrcnb aber ber ftnabe roenigften« in unbewachten Momenten

boeb fieb einmal herumbalgt ober einen (SdmecbaU wirft, ift ba« üftabdjcn

fdjon ganj oerfeffen, roenn e« jur <5cbule fommt. 2öie oiele tftnbcr, bie

nur ben Dicnftbotcn überlaffen finb, müffen ben 2Beg jur ©djule obne

grünblicbc Reinigung, obne orbentli^e« grühftücf machen, weil bie gnäbige

grau SRutter nid?t au« ben gebem fann. Slebnlidje« fommt aud> in Arbeiters

freifen oiel mebr oor, al« man meift glaubt, gang abgelesen »on ben trau$

rigen fallen, reo bie 2lrmen bie SJiirtcI nid)t fjaben.

3Sa« oon jefct ab fommt, wirb nun mit rübrenber Uebercinfrimmung

ftctd ber (Bdjule allein jugewiefen. 3)ie ©cbule bebarf aber ber bauernben

UntcTfiüfcung be« (Sltcrnr/aufe«, bem ba« jtinb bod> oon ben 24 <8tunben

etroa 18 angef/ort, roa^renb bie <Sd>ule nur 6 in 2lnfprucb nimmt, für bie

fit bie 35erantroortli(^feit trägt. 3Me früher gerügten geiler toerben aber

nun im (?lternr/aufe meift fortgefefct. (Statt für Slbtoecbfelung oon Arbeit

unb (^r^olung &u forgen unb babei aud) bic förperlicfje Jcraftigung ent;

Rieben gu pflegen, fityt ba« Äinb gu §aufe no$ mebr, unb feine (Jolling

beliebt in (Srtrafhmben, im ©cfymßfem uno Älaoierfpicl. $)ie <S<bule fann

getoifc nidjt oon ber 93erpfÜd)tung entbunben Werben, bie 5lugen be« äinbe«

gu febenen unb gu pflegen. 2lber ba« ©Itern^au« barf bartn aud> ntd)t

fehlen. 2lber roie finb meiften« bie üöinfel befdbaffen, bie man gu §aufe

ben Äinbern jum Semen unb Siefen anroeifr, rocil bie guten gellen 3immcr

für grembe ober für ben ßafieeflatfdj benimmt fmb. 9lud? auf bem ©es

biete ber (5$aratterbilbung unb be« SBiffen« ift ba« (Slternbau« niebt gu

»ernatblafftgen. 3ftan$e Altern, meiere bic £'er;rer für bie fcfjlecbten 3eug=

niffe ibrer Jtinber ocranttoortlicf) machen, mürben fidj mancbmal befjer felbfi

fragen, ob etroa bei ifmen ber Slpfcl befonber« rocit oom ©tamme gefaOen

ift. Unb wie foH ft(^ ber (Sbarafter cntmicfcln, n^enn bie Altern bic in:

timften !J)inge unb bic fdjroffftcn unb licblcfcftcn Urtfjcilc über ir)re Sieben;

menfeben oor ben Cfyren i^rcr ^inber cntroirfeln unb wenn ftc bann if)rc

ilinbcr in allen fingen in <Scbu^ nehmen, fratt fic flraff gu SJienfdjen

ju erjie^en? Ü)ie naferoeifen, überempfinbltcbcn ©ürfebeben, bie fcr)cn in

ber Sdbule gum ^ueH ober ©elbftmorb greifen, rocil fic nicr>t rcdjtjeitig

14*
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einmal eine Xradjt Prügel befommen ^aben, bie jiebt baiS (Sltcrnbauä

grofe unb nicht bie (Schule. Unb bie Sr&ie$lltif) ber Sfläbchen jur fyftes

matifeben (S^rabfc^ncibung in jenen gcifttßtenben, troftlofcn fttatfö&et*

fammlungen, in benen 9Raben ben Dohlen erjagen, ba§ bie abwefenben

Äraren aud? fcbWarj ftnb, fann man benn beer) wohl faum al« <£rjier)ung

$ur (S^arafterfeftigfcit bezeichnen. Enjengruber entwickelt in einem feiner

Dramen ba« 9Jcoti», ba§ man Sßater unb Sftulter er)ren müffe, — aber bie

w§erren Altern" müßten auch banacb fein!

3m (Sltcrnbaufe wirb nach allen biefen Richtungen fafl überall ge*

fünbigt. 3lber Da« entbinbet bie ©djule nicht, bie @rjiehung ganjer

SDcenfcben anjuftreben. Die (Schule ift aber bei un« ^ierüon noch fcr)r

weit entfernt. 3n ftolge fce« ftaatlicben 3)üan8c^ ^ cr im *öerect)s

tigungwefen liegt unb bem ber (Staat bie ©egenpfliebt für bie SBeftanbenen

jur ftaatlicben 5lnfteflung unb JBerforgung nirgenb« entgegengeftellt $at,

henfcr)t bei un« unb überall, wo ba« beutfdie — au« ber ^eriore be«

§umani«mu« tycrftammenbe — (Softem befielt, eine ganj einfeitige lieber?

fthä&ung be« 3Biffen«. Söabre ßulturfortfdritte ftnb aber nod) nie einfeitig

au« bem Söiffen hervorgegangen. 3öiffen ift auch nur eine 3ttacbt, aber

nidjt fcblecbtweg bie Wlaty, unb ba« SBiffen erforbert einem ganjen

TOenfc^cn unb im ^ntcreffe *>e« Staate« eine ©rganjung unb ^Berichtigung

buret) können unb ß^arafter. tiefer $unft ift faft nur im englifdjen (Jr«

^ief>ungft)ftem beamtet, Die 5Bert^fcr)ä^img be« können« würbe bei un«

babureb leiber oer$ögert, bog man bie Xedmif nidu al« neue gafultät ben

auberen gleich berechtigt ben Unioerfitäten anglieberte, fonbern fte gunaebft

al« §ochfd)ulen geringerer 9lrt nebenanfteHte. Da« ^at ben Unioerfitäten

faft mc^r gefebabet al« ben tedt)nifc^eu £>ocbfcbulen. Unfer 3>ahrbunbert ift

nidst nur ba« be« naturwiffenfebaftlicben tStfcnncn«, fonbern auch be«

können«, e« ift ein naturwiftenfcbaftlicb:tecbnifcbe«, in bem auch mit £>ilfe

ber naturwiffenfebaftlicben Wla heben bie anberen ©ebiete befruchtet unb

bie fokalen Aufgaben erweitert würben.

Die einfeitige Qrraiebung jum 5Siffen erzeugte jene blafirte (Selbfts

jufriebenheit unb nafeweife 5tritif, bie un« alle« (Schöne unb ©utc Oers

efcln möchte, bie Wir leiber bei ©omnafiaften unb (Stubenten, befonber«

aber bei ben eben burch bie Staatsprüfungen erfolgreich gegangenen faft

überall finben, bi« ber harte Stampf umö Dafein fie gum (Straucheln bringt

unb einem Wiffenfcbaftlicben ^rolctariate entgegentreibt ober bi« ber fcharfe

2Binb be« rauhen Dafein« ihnen grünblich um bie 9cafe pfeift, ihnen bie

fünfte austreibt unb fie &ur (Selbfterfenntnife bringt in neuer thätigfett.

Docendo diseimus überfefetc einmal ein ^rofeffor: „$3er nicht« weift,

wirb sJkioatbo$ent", womit wohl trefflich angebeutet ift, ba§ erft ba«
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(stabium ber burdj bic (Jr^iehung jum cinfeitigcn SSiffen gefdjaffenen

(Sclbftbcräucherung übertounben »erben mu§, che man ju fruchtbarer

jtbatigfeit gelangen barf.

iJiefe einfeitige Serücffidjttgung be« Söiffen«, bie &u einem £)urch=

peitfehenbe« Sernftoffe« zwingt, weil ber Schrer fonft bie tflaffenjielc nic^t

erreicht unb fic^ höheren Orte« SRügen jujieht, tragt auch bie ©auptfchulb

an ber Ueberbürbung. (Statt ben Sernjioff mit roachfenber Slnforberung

ju fixten, ba« Ucberflüffigc au«*ufcheiben unb entroicflungdgefchichtlich unb

hifrorif<h ba« 2Jcatcrial organifdj mit ber 5Ienberung ber Sebürfniffe ju

anbern unb anjupaffen, wirb ba« 9?eue fritiflo« auf ba« 2Utc aufgepfropft.

35ic naturtoiffenfehaftliche 2J?cthobc unb einige fdjöne Erfolge be« neus

fprachlidcn Unterrichte tonnten bodj enblicb auch für ben pabagogifdj mehr

jurücfgebliebenen Unterricht in ben flaffifchen Sprachen oorbilblich Werben.

Unfere 93oIf«fchulc ift, feit bie ©runbfäfce oon Gomeniu«, oon Socfe

unb SRouffeau, oon SBafeboW unb ©aljmann, oon ^eftalogji unb £ieftermeg

|ur ©eltung gefemmen ftnb, noch oerhaltnifemafjig gut baran. Auch an

ben Unioerfitätcn ift e«, oon ben ^uriften »iefleicht abgefchen, meift nicht

f(hle*t befteHt, Wenn auch faft überall noch au« falfcher ^ictat ju oiel

iöaüajt mitgefchleppt wirb, ber für allgemeine 2Beiterbilbung bie S>c'it

nimmt. 3lm Sdhümmfien ift c« aber unbebingt in ber SJcittelfchulc, bie,

au« bem £mmani«mu« herau«geWachfen, jefot aber nach cen SBebürfniffcn ber

Archäologie eingerichtet, Iängft aufgehört hat, ihrer f)c\\i\ fficfccufung

gema§ gu leben, bie Weber t>olf«tr)ümlich noch scitgema^ ift unb bc«halb

SRiemanbem nachhaltig 3Dcalc eine« seitreifen unb flanken SKenfchcn

einzupflanzen oermag.

"Sic 3beale anbern ftch im Saufe ber %t\t unb nur ber abgeflärte

£laffi$i«mu« jubilirenber ©reife mar ftet« unb überall barin einig, bafc fic

in ihrer eigenen 3ugenb allein bic wahren $beale befafecn, bafj aber bie

neuen ^beale ber noch ftürmenben unb brängenben ^ugenb unD

oollen 3)(anne«alter« falfche ftnb. (gegenüber ben $bcalen einer früheren

3eit, bie oiel ju internationalihumaniftifch hindämmerte, $at unfere tyit

bic Aufgabe, bic Söcbürfniffc ber ©egenwart unb nädsften gufunft ent=

fdhiebener oom nationalen (B>tanbpunfte au« in« 5luge ju faffen: ba ftnb bie

fiarfen ©urjeln unferer ftraft! Xtm mu§ auch ba« Unterricht«roefen mehr

gerecht Werben, ©ei ber beutfehen Eigenheit, ba« ftrembe über ©cbübr

gu berounbern, haben mir Wohl faum gu fürchten, im Nationalen einmal $u

oiel JU thun.

Unfcr gan^c« Untcrrid!t«roefen hat einen ganj jerhaeften, ^erfahrenen

§harafter, burch ben e« bahin gefommen ift, bafe bic fegenannten ©ebilbeten

ben Arbeitern au« bem eigenen 5>olfe oft mie ben Angehörigen einer ganj
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fremben SRaffe faft feinblicb gegenübergufict)en feinen. 3)er ©ebilbete ijl

in ben SBebürfniffen alter unb neuer frember Völfer oft beffer bewanbert

al« in benen ber Arbeiter unb ©auern feine« eigenen Volfe«, au« bem ihm
bic Kraft jur (Erhaltung ber höheren €tänbe auwaebfen mu§, bie ohne

3ufüt)rung frifeben 33lute« fonfr fdmell abflcrben würben.

(Sin gefunbe« (SqiebungWefen mu§ organifcb gegliebert fein, fe bafj

Volf«;, 3JlitteU unb §oa)fdjulc fleh al« ©lieber eine« natürlichen (Elftem«

folgen. 3coer mu fe bie S)Wgß<$Wt ^aben, feine ga^igfeiten bi« $ur böcbftert

§öbe au«$ubtlben, fo ba§ nach Ueberminbung einer niebrigeren ©tufe bent

Veranlagten bie junädjft höhere erreichbar ifi. 3lud> bie Sftittelfcbule ocr=

langt einen einheitlichen Unterbau auf nationaler 33afi« mit ©abclung in

ben höheren Klaffen für bie oerfebiebenen leeren SBerufe. 3$ bedang«

alfo nicht für 3eben ba« ©elbe, fonbem für 3eben ba« ©eine unb baju bie

SHöglicbfeit ber 9lu«bilbung ber Anlagen. §ietbei machen fich bie Vorzüge,

aber auch tlc ^acbtbeile ber ©eburt unb fojialoti Stellung, (Srbabel unb

(Srbfünbe im weiteften <5inne be« 3öorte«, gcltenb unb oon einer oofl:

flänbigen ©leiebheit 21Uer fann felbfwerftänblicb feine Stebc fein. 2lber fo

wirb ba« (Erreichbare, worauf boch fcbliefelicb einmal alle unfere iefctgen

fokalen Kämpfe hinjlreben, ba§ Vorrechte ohne Verbienfi unb Seifhmg aufs

hören, baß überall ber Xüd)tigfie an feinen oerbienten $lafc fommt, ba§

9tea?te nur au« erfüllter Wicht hergeleitet werben. „Ohne Verbienft ber

Wnerfennung Werth" gehalten ju »erben burch ©nabe unb Sßroteftion, wirb

bann aufhören müffen. 3 e früher bie höheren ©tanbc unter Aufgeben oon

Vorrechten ^u biefer (Sinficbt unb ju folcher 3Ju«lefe fommen, um fo beffer

Werben fte fich nachher jur gührerroHe im Scbeu eignen.

3Iber £>a« wirb wohl noch eine 2Beile bauern unb auf ben Vi«manf

bc« ©djulwefen« werben wir gewifj noch ^anSc Warten müffen. 2)a« ifi

aber fchon jefot herDor$ut)ebcn, ba§ ba« Knabengt;mnafium für bie Ziehung

oon Stäbchen &ur höheren ©Übung bei feiner eigenen mangelhaften <5in*

richtung, bei ber bie Knaben »ielfach ^u ©runbe gerichtet Werben, nicht ge*

eignet ift. ^Dtc Erfahrungen mit ben afläbchengtymnaficn im silu«lanb

fprechen auch eine beutliche (Sprache. 6« ift ju beachten, ba& bie üftäbeben förs

perlich fdjwächer unb fchon an fich mehr rerfeffen fmb al« bie Knaben im

fchulpflichtigen Hilter. 3)ie ÜJiäbdjen lernen in ben etficn 3ahren a&er meift

beffer al« bie Knaben, wa« fie leicht $u einem falfchen @hrgeij oerleitet,

ber ihnen förperlicb noch "ic^r fchaben mufc. ÜJian fängt auch bereit« an, ;n

begreifen, ba§ etwa« 2lnbere« in 3ut"n f* angefirebt Werben mu§, unb bie

letjte Vcrfammlung oon Räbchen, ^r^ehern in ^$reufjen r)at bereit« au«s

gefprochen, bafe grauen auch ohne 91bfoIoirung be« ©omnaftum« jur

Uniocrfität sugelaffen Werben foHten. £a« geht natürlich nicht, fo lange
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fca« jetzige Söerecbttgungmefen befielt, unb »or ber §anb n>irb beim 3ulfl ffen

jum Unioeifttätftubium ba$ ©munafium öer$almi§ma§ig nocb. met)r Opfer

an 3Räb<$cn betfäen, al« e« bei bcn Änaben teiber ber %aü ifh

£)a« einfeitige SBiffen füt)rt burct) herleiten jum £albmiffen aber

aucb %u bßc^fl bebenflicben 3uftanben für bie @r)arafterbilbung. $)ie »orber

erroabnten Äritifafter unferer ©ilbungfabrifen merben ftet« bie ^ropbeten

be$ unterbauten §albmiffen8 unter ben ©ojialbcmofraten unb 5raucnrcd)ts

lerinnen. 3)iefe beiben ©ruppen fucr)en fidj für it)rc 3bcen abfoluter ©leid)-

bered)tigung fietä ju Unred)t auf bie Qrrgcbniffe ber SRaturmiffenfdjaftcn ju

berufen, bie laut unb überaß baä ©egentbeil lehren, namlic§ bafj mabrer

gortfebritt fietS gebunben ift an bie 35ifferen$irung ber Anlagen, an Uns

flleiajartigfeit. $>ie 21rt unb SBeife, wie ton (Sogialbcmofraten unb grauen*

rccbilerinnen oielfadj gerabegu mit 9ltr)et«mu« unb 3rreIigiofttat geprahlt

mirb, mu§ bcö^alB boppelt miberlidj berübren. »ber mir müffen e« auch,

al« ftaturforfeber entfebieben oon uns roeifen, batj bie Sßaturroiffenfcbaftcn

;ur 3rreligiofitat ergieben. 3$ »erliefe aöerbingä unter SReligtofität nic^t

bad auf ben fötieen^erumrutfeben oor oerfammeltem 93olfe, baä marfts

febreterifc^e SSerfünben ber 2Bor)Ur)atigfeit in 3a^cn
» fenbern nur baS auä

tiefftem £>ergen$bebürfniffe hervorgegangene §anbeln, baä burebaue an

feine befonberc SReligionform gebunben ift, alfo, roaä ba« Urcr)rifientt)um

ebenfalls barunter oerflanb. 2Benn ber SKaturforfcbung ber $ormurf oon

polittfefcreaftionarer unb flerifaler ©eite gemaebt vourbe unb oft nocb

gemalt mirb, bafc fie jur ^rreligiofttat unb Unftttlicbfeit unb |itm SJcaterias

liemue erjiebe, fo mu§ td> ba« bünbig als 2üge jurüefmeifen. ©ei ben

meiften biefer $b™fcnb clben roei§ man überhaupt gar niebt, ma$ fie ftdj

eigentlich unkr 9Itr)ciemue benfen. J)cr Äatr)olir, ber ^rotejtant, ber 3ube, ber

ÜJcubamebancr benft ftcb ftetö ettoae SInberee ale ber Slnbere unb nur in

ben leeren trafen fmb fte einig. £)er grobe 2Jcaterialt$mu« unfereö %afa
bunbert« mar, in beffen erfreu 3)e$ennicn, als 9teaftion gegenüber bem oors

auegegangenen, leiflungunfäbigen fcbtoärmerifcbcn ^bealiemue in ber lüefs

ficbtlofcn 2Iu«mnjung be$ Sßortbeile unb ber rot)cn ©croalt einer unbe*

grenjten 3$fud)t öon Seiten ber politifcb fteaftionaren unb jtlerifalen für

einen grofeen Xt)eil ber böseren ©tanbe gur fticbtfcbnur für bae Sebcn ge=

morben. $)em gegenüber ift ber SJiaterialiemue einiger S^aturforfdjcr ale

SKeaftion auf bie »orau^gegangene ou^geartete 9iaturpbiIofopbie gerabeju ein

Itinberfpiet unb eö ift anbererfeitÄ mor)l oerjeibücb, menn biefer TOatcrialtös

mu« oon ben unteren <8tanbcn für i^re 3>r>ecfe auegebeutet mürbe, nadjbem

ixt oorr)er unb überaß ba« troftlofe S3eifpiel ber beeren etanbe in einem

oiel r)anbgreiflid>eren unbgrdberen unb unfttllicberen 9J?aterialiemu« gcfer)en

batten. ®er praftifct)e 2Rateriali$mu$ ber bohren ^tänbe unb ber 3Jcas
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terialt«mu« al« naturtoiffenfdjaftfiaVpbilofopbifche« Softem fönnen bocb

toohl nicht gut in einem 9lttyem genannt werben, $)er erfte toirfte bureb

ba« fcblecbte Söeifpiel nachhaltig unb fuhrt nod> jefct oon 3«t &u hu

traurigen Orgien, bei benen nur bie legten Urfadjen nicht ftet« mit ge=

nügenber Unbefangenheit bargefteüt toerben. tiefer toar nie für alle

Sßaturtoiffcnfcbaften ober alle Sttaturforfcber oorhanben unb ift bereit« über?

tounben. Grr toar nur eine 2lu«artung ber medjanifdjcn ftaturbetraebtung

ton befchranfter 33ertoerthbarfeit, unb unter bem (Sinfluffe ber toeltumfaffenben

Sefjrc oon ber (Spaltung ber (Energie unb jum jtljeil auch bc« $5artoini«:

mu« ift eine 9ln$af)l 9Jaturforfcber bereit« ju einer moniflifeben 9luffaffung

ber 9catur oorgebrungen, bie ftdj an ftttlicbcr £öh e getroft mit bem ÜSejren

meffen fann, toa« bi« jefct oon anberer Seite geleifiet toorben ift, unb bei

ber auc^ bie (Sinfidjt in bie ©renjen unfere« (£r?ennen« toieber jum 33e:

toufetfein gefommen ift. 2)ie Sittlicbfeit eine« Robert 9tta$er unb £arl

£)artoin fleht boeb toahrhaftig turmhoch über ber fo manebe« ftirebenfürften

unb fo mancher Kirchen ^eudjte.

$)ie ftatiftifche ^^atfad^c, ba{? einige ber frömmften £5nber bie größte

©erbreeberjahl aufweifen, baf; in Oefterreicb in einigen befonber« frommen

fiänbern erft mit ber Ukrbefferung be« Unterricbt«toefen« bie Verbrecher«

flatifti? günftiger Werbe, fönnte boch lehren, bafj
s
.ßMffenfchaft unb ©Übung

fittlicb unb oerebelnb toirfen. $)er SBeginn ber (Sharafterlofigfeit liegt gc;

toölmlich in ber Faulheit unb ber (5r$iehung baju. 3>n fciefer §tnficbt

toirft ba« ©eifpiel reicher 2Jcü|figgänger überall gefährlich. 3n biefer ©in?

ficht toirft eine gro§e £ahl oon fteiertagen gefahrlich, tocil barin eine

fanflionirte ftorm ber 3lrbeitentjiehung gefeiert werben fann. 2Benn fich

bie attenfdjen oertragen muffen, fonnen fich ftäer auch bie §eiligen bertragen,

unb man foüte in ben fatholifeben fianbern oon £>eutfcblanb unb Oefter=

reich ernftlich baran benfen, bie bielen Feiertage auf bic Sonntage ju oer«

legen unb bamit fircblicherfeit« einen ernften Schritt $ur (Sr^iehung für

bie 9Irbeit, bie ©runblage jeber Äultur unb Sittlicbfeit, ju thun. 2Sir

muffen un« ftet« flar barüber bleiben, bafi e« auch aufjerhalb ber ftaatlicb

anerfannten Kirchenfonnen eine fyofyt @ittlid>feit giebt unb ba§ Schule unb

(Sltemhau« in biefer #inficbt nicht jurücf bleiben bürfen.

2lucb bie richtige Körpererziehung toirft in foftematifcher Pflege bc«

turnen«, im freien Spiel unb ben erfrifchenben Sport« geifts unb

charafterbilbenb. W\x treiben, wenn toir bie üftu«feln üben, auch 9cerocn=

gomnaftif; toir lernen mit bem Körper un« felbft beherrfchen, unfere 33es

gierben unterbrüefen, un« unterorbnen jum 33eften bc« ©anjen.

3ur richtigen Körpererziehung gehört auch eine oernünftige Reibung, —
unb hierin wirb bei ben 9Jiäbcben in unoeranttoortlicher Steife gefünbigt.
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£}aft ba$ ©djur;$eug bcr üftabcfyen natürlich fifct, für bcn rechten guj«

aitberS befebaffen ift als für bcn linfen, bafj e8 bcn gufc nidjt beengt, mirb

ju toenig beachtet. (Sine auf irgenb eine 2öeifc »orljanbene Einlage gunt

Sd>toei§fufc rotrb bureb unpaffenbeä Sdjufoeug in ir)rer ©ntroicfclung be;

günftigt unb bamit bie (Jntftefyung bcr Ärampfabcrn (Varices)unb 8cbmunb

(Atrophie) ber #aut mit i^ren golgen bi$ jur SBilbung oon ©efebwüren

begünftigt. Slucb bie ©lutanffouungen burd) bie frraffen (Strumpfbänter

toirfen in ätjnlicEjcr Stiftung. 2>a« ift aber für bie fünftige 9fluttcr fetjr

föäblid), weil bei biefer in ber ©$roangeifd&aft felbft fefcon ein ßrampfabern

bilbenbe« Moment gegeben fein fann. £)ic ^otyen fran^Bfifcben ftbfäfee

rotrfen auf bie §altung unb ©tellung be$ Söedfenä §ßcbft ungünftig ein

unb fyaben e« fdjon bafyin gebracht, bafe man bei unä einen trippelnben,

badjftcljenartigen ©ang für grajißä fyält. (Sä liegt toenigfieu« Sriftem in ber

Unnatur. 9ßur $at feine bcr Tanten, bic burd) fleine ©dmfye über bie

natürliche ®rö§e ibrer oerfrüppelten güfje tauften roill, ba$ föcd)f, fi$

über bte güjje ber Gfnneftnnen aufhalten. 2Iua? eine gefunbe fräftige grau

ift annäbernb wie ber ÜJcann ityre fe$« gu§ f>o$. £urd) bie Einführung

ber englifdjen SBaUfpiele, bie übrigen« jum Sfieil mit ben alten beutfefcen

Spielen ibentifd) finb, roirb jefct eine Söanblung bcr 9lnfdjauungen vorbereitet.

9lm ©cfylimmfien roirft offenbar aber baä lieber. £)ie abfdjcus

liefen au§cren EntfteÜungen ber unteren SBruftpartie , be$ 33aud>c$

unb SftücfcnS macben auä bcr grau eine jtarifatur i^rer felbft , mie

ein Vergleich einer gefdjnürten ©alonpuppe mit ben ebel gefdjroungenen

Linien einer 2knu« oon Sttilo nur $u beutlid) jeigt. £iefe$ sJJiartcr;

tnftrument fommt nun nodj in groei cinanber t^eihueife entgegenges

fefctcn gormen cor. IDie eine gorm ift ber befannte „Apparat bcr

£ü?V, burd) ben ber roeiblidjeu ©ruft eine unftnnig fcofje Sage angeroiefen

toirb, burd) bie fiefy bic grauen gegenfeitig über ifyre ©djönrjeit unb

Äraft $u tauften unb fid» für ben Männerfang geeigneter ju machen fuefcen.

3n ben (Srtremen fommen bann jene, burd) bie moberneu ©igerl fo glücf;

liefc ergänzten weiblichen Närrinnen gu ©tanbe, roie man fic in 33äoeni unb

befonberä in einigen franjöfifcben (Scebabern fafi in SJteinfuItur finbet, oon

benen beiben ein ^Beobachter meinte, fte traten bie« 2lHeä nur für bic fom=

menben ©enerationen, bie nie ju ©tanbe fämen, roenn fte ftd^ jeigten, mie fic

finb. 2)te anbere gorm fönntc man oieOcia^t al« 23ruftquctfc^cr bejeidjncn.

©ie finbet ftc^ oielfaa^ in bcn s
illpcn, befonber« au«gebilbet aber in bcn

fe^roäbifaVba^erifaVn ©cgenben, beren rieftge Itinbcrfterblicbfcit burd) (5nt ;

jie^ung bcr SDiutterbrufi ic^ neulich*) ermahnte. £a c« nia^t mc^r gut gunftton

für nBt^ig gehalten roirb, befeitigt man gleich biefeö übcrflüffigc 5ln^ängfcl, fo

©. Wr. 16 ber „3ufunfr.
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n>eit c« gc^t! Da« ift aucb, €^Rem, ober fcbßn ijt c« nidit, toie man im

Dacbauer 9Jtoo« bei 3Rün$en unb in 5ttündjen felbft an 9ftoo«bäuerinnen

fo oft feben fann. Dafür baben aber audj auf biefen £>ocbmoorcn bie Scanner

feine ©aben unb fo toirb einigermaßen ba« ®lei<§geroid)t fyergcftcllt.

Sa« (3d)Iimm(tc aber ift, baß bei betben formen be« 3ftieber« unb

allen ifjren 3 tt5if^en fc|rmen bie inneren Organe be« Unterleibe« — befonber«

beutlid) bie lieber — »crunftaltct »erben, baß ber SRagcn in feiner 9lufna§mcs

fä^igfeit unb gunftion beeinträchtigt unb in allen biefen inneren 33eruns

Haltungen unb ftunftionfrörungen faft unmittelbar bie fünftige 2flutter ge*

troffen unb in tyr gletcb^eitig eine folgenbe Generation benadjtbeiligt mirb.

Unb bod) giebt e« eine (Sntfdmlbigung biefe« Unfug«, bie Unrotffens

beit über Da«, roa« fie t^un. 9lber biefe gehört nad) allgemein jurifrifeber

Wuffaffung, roie bie Dummheit, ju jenen ©aben, mit benen man fdjließlidj

aucb, feinen SJiißbraud) treiben barf.

Die Jungfrau, M* m fyeiratfyfabigc 9lltcr tritt, bie junge grau,

foll ju ibrer ©cbönfyeit bic ©djlanffyett einer 3L>emt« befifcen, bie frei oon

gettüberfluß, aber aud) nid)t übermäßig mager, eine geroiffc Garantie für

mciblidje Äörpcrfcfyönfyeit, für ßraft unb ©rajie bietet. Um Da« bei ber

mobernen jungen grau gU erreichen, preßt man ba« SRäbcben in bie formen

einer <grn>ad)fcnen, maebt ba« Äinb &ur tfarifatur ber grau. Unb n>a«

erreicht man bamit? Da« gerabe Gegenteil!

Die $ropot turnen eine« J^inb^d ftnb ganj anbere al« bic eine« (5rs

maefefenen. Daoon muß man au«geljen. SBct bem tfinbe müffen bie unteren

kippen toeit au«laben, bamit ber Sttagen fo »icl ju faffen üennag, mie er

nidjt nur aur (Spaltung fonbern aud) jum $öad)«t§um gebrauebt, unb fidj

fo au«bilbet, toie e« bem fpäteren S3ebürfniffe eine« (Srmadjfcnen entfpriebt.

2öeit au«labenb, febaffen bie kippen bem §cr$en unb ben Sungcn #taum

$ur Entfaltung unb ju jener Äraft, bic fte befähigt, einem ber fcfylimmften

geinbe bc« ftulturmcnfcben, ber Sungcnfdjtoinbfudjt, ©iberftanb gu leijtcn.

flueb tem fpäter im Training in ben Söeicbcnparticn oft übcrfcblanfcn

ftennpferbe laßt ber Bücher $u bem felben 3rcecfe al« pÜen ben ©eu* unb

©eibebaueb. $Sann werben bie attenfdjcn einmal babtn fommen, iljren ftinbern

fo oiel n?abre Siebe ju erzeigen roie ein X^ierjücbter feinen ©dwfcbcfoblenen?

i'a'ßt man fo bem Slia'bcbcn ba« (*ntroicfeln ber tljm eigentfjümlicbcn unb

notfjroenfctgen gorm oon Saud) unb unterer iBrufb unb Sftücfcnpartie, fo bilbet

e« ftdj fraftig in (Sfelet unb 2Jlu«fulatur au«, um fid) felbft frei unb

aufreebt ju tragen unö bann, roenn biefe ^eriobe überrounben ift, fraftooll

fc^lanf ju ben eblen Linien einer 33enu« au«juroacbfen. 3rom$t man ba«

3J?äbd)cn in ba« lieber, fo toirb bie« ?lOe« unmöglich bic ©nttoicfclung

toirb beeinträo)tigt, ba« ©feiet cnttoicfelt fia) nidjt au«reicbenb, bie
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IJcuäfulatur bleibt fraftloä unb, roaS anfangs ein unnatürlicher 3toan9

n?ar, fann $ur sJcothtoenbigfett »erben. (Sine fo oergogene, fraftlofe ^Juppe

mufj einen ganger tragen, ber nad) aufeen galten fdjeint, roogu bie

eigene Äraft ntdjt oort)anben ifr, meil Tie nic^t enttoicfelt tourbe,

einen ^an^er, an bem fpater alle Pfeile ber Vernunft fraftloä abprallen.

Unfähig nim ©piel, unlujrig nir Xbatigfeit fraftiger Jtinber, in allen

Setoegungen turdj ba« „e$ fdjicft fld) niebt" gehemmt, fudjt man bann

folcfce Äarifaturen ber Äinber burd) überfraftige (Srnafn-ung nodj metyr

herunter ju bringen unb burd) frü^e« Xanten ein (Surrogat ber fe^lenben

toirflieben ©rajie ju erreichen:

w5öiQft 2)u fcr)on gierlicb fein, unb bift nodj nitf)t frafttg — ©ergebend,

sJiur auä ooüenbeter Äraft gct)et bie 5tnmutb b ett>or!"

(Statt jum (Spiele in freier £uft fdjicft man bie fraftlofen, oor=

reifen Kinocr auf ©alle, bie ber ^Berliner iiöifc Sämmerbälle ge«

nannt hat, unb wirflieb werben ^icr bie üftäbeben gu Opferlammern für bie

Dummheit, (Sitelfeit unb ©eroiffenlofigfeit ber Altern. £ie pr)r)fifcr;en

Stiftungen im Xan$e finb babei oft fo grofj, ba§ fic gum 93emältigen einer

jjoebtour ausreißen würben, unb boct) tonnen feiere Jtinber eine (Stunbe

©e^en febon al« eine erfcböpfcnbc Seiftung empfmben.

S)iefe falfc^e (Jrjicbung gur ©rajie o^ne Kraft fyalt »tele Sttütter

aueb ab, ir)re Kinber turnen unb ^aufarbeiten oerridjten $u laffen, unb

bea) wirb nur ein fraftiger 9lrm fpater bei fiefy einftedenber Nunbung ju

einem ivirflicr) [ebenen grauenarm. 33oUc formen fmb burdjauä niebt

immer fdjSne gormen. grauen aber, bie folcfye oerfer)rten ^been haben,

finben gar nicht« barin, bie überau« einfeitige Sluäbilbung einiger SJiuefeln

beim Klaoicrfpiel herbeizuführen.

3n ber <Scfmle mu§ aber aueb eine ißorbebingung für einen ge=

beglichen Unterricht nach ber £inficbt getroffen werben, ba§ bie 3ar)l ber

Kinber in einer Klaffe niebt $u groß ift. $n ber $olf*fcbule follten nicht

mehr alö 40 bis ^ecbflcnö 60 Kinber ftfcen, wäbrcnb in s^rag, allerbingä

nur in bcutfcf)en 33olf$fchulen unter bem ^errfebenben ejeebifchen 2)tagi[trate,

fogar über 100 Kinber in eine Klaffe gufammcngeiperrt werben, wobei

fich ber 2Jcagi[rrat fogar auf 9Jhni[terialüerfügungcn glaubt ftüfcen ju

bürfen. 2ü3enn allein biefer ^unft genügenb beaebtet unb bementfprecrjenb faft

überall in 5)eutfcc)lanb unb Oe[terreicr) bie $>ah[ ber Klaffen ent|pre(r)enb

cermehrt mürbe, ba§ ein mirflich gebeihlidjer Unterließt erteilt merben

fönnte, fo mürbe nießt nur ba« JJntereff« beö 3Solfeö gegenüber ber ein:

fettigen Betonung be« iScßulgmange« gemaßrt unb bamit oon ber (Scbule

tbrem D^ecßte gegenüber aua) irpre ^fließt gur ßrjie^ung oon gangen

ITJcnfcben ooll erfüllt, fenbern eö toürben aueb oielc ^)unberte oon Beßrem
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unb Lehrerinnen eine i$re Straft niebt überfteigenbe ©teü*ung finben. gür

ein roirfltcheS jhitturool! fotltc biefe Aufgabe boch lösbar fein.

2)aS f^ftemattfd^c Junten ift befonberS in gefd&loffencn §aHen, roie

eS fidj toorroiegenb unter bem (Sinfluffe oon ©pieSS in feinen klaffen;

gielcn ber iCurnfunft gehaltet t)at, eine reine Söeroegungfdmle gen>orbcn.

(SS ift burdjauS fein genügenbeS Srholungmittcl gegenüber bem ©ifcen unb

ber geijiigen X^atigfeit, fonbern c$ ift ganj roefentlicfc fclbft Heroen

gömnafttf. (SS fann beSfcalb, in ben (schulplan eingereiht, nicht als (*r:

holung aufgefaßt roerben. ©eine SBebeutung liegt barin, ba§ eS allmählich

bie oolle §errföaft über ben Körper erreichen lägt, wobei bie Ucberroinbung

ungn>erfma§iger Sflitberoegungen unb bie ftete Aufmerffamfeit baS ganjc

Nerocnföftem bauernb in St^atiflfctt galten unb folche ©citen auSbilben,

bie fonjt ruhen roürben. Wlit 9^üdf|ld>t auf bie oon mir fdjon betonten ©rs

roagungen braucht man bei SUläbdjen burdiauS nicht &u angfllich im ©erat^e;

turnen ober im Xuvnen mit it)rer ftraft entfprechenben £>anbgerathen &u

fein. Ausartungen beS ©eratheturnenS, rote fie im 3kreinSturnen ber

Banner oiclfach $u beobachten fmb, finb beim 9Jtäbd)entumen auSgefchJcffen.

33eim 9ttäbchenturnen roerben ganj oon felbfi greis unb Drbnung:

Übungen beoorjugt unb bagegen ijlt nichts fagen, roenn biefe Uebungen

nur nid)t gar &u fc^r in fteigenfererci ausarten. 5)ie Jtlaffenjicle biefer —
£urnfunft genannten — ©croegungfchule tonnen mit jroei bis hWcnö

brei (Stunben wöchentlich mit Seichtigfeit erreicht roerben.

$)aS reicht aber gur AuSbilbung beS Körper« unb gur ©Tfjdung 0011

geifiiger Anfpannung nicht au«. §ier fönnen nur ©piele im greien unb

bie bem Alter unb ber Qja^re^^eit entfprechenben ©portS, roie ©chroimmen,

(£>chlittfchul)= ober ©filaufen, aushelfen unb biefen müßten minbcftcnS

eine bis jtoei ©tunben oon ber 'Schule pflid)tmäfjig geroibmet roerben,

roenn einigermafcen gegen bie Schaben unferer fokalen ©rofcftabtoerhaltniffe

ein ©egengcroid>t gefchaffen roerben foH. Auch für bie gro&eren Räbchen

befifeen roir fchöne gangbatlfpiele unb in bem alten beutfehen föafenballfptel,

baS al$ Lawn Tennis neuerbingS oon (Snglanb roieber ju unS ge-

femmen ift, beftfeen roir ein Spiel, baS bie Schuljahre überbauert unb

auch ben erroachfenen grauen big inS Alter fn'uein gefunbe Söetoegung Oer»

fehaffen fönnte unb baS ben grauen au« ber Arbeitfhibe Sonntags

fieber $uträglid)cr roarc als in ben Kneipen ju fifcen. ©Iühenbe Sßangen

fmb uns bei unferen Sftabchen unb grauen nötiger unb fefconer als ^htber

£ur Nachahmung ber fehlenben griffe unb als ^oljtcrungen jum SBcrbecfen

ber fcblenben gefunben SKunbung gefraftigter gormen.

^Brag. ^rofeffor Dr. gerbinanb § neppe.
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ras Hätbfel 6er ßometcn,

cnn roir bie „Exposition du Systeme du monde" oon Saplace unb

£ant« „Sfoturgefchicbte be« Gimmel«" lefen, fo roeiben jroeierlei

Chnpfinbungen in un« geioecft: ber (Scbarfftnn biefer ftotföcr erregt

unfere 33erounberung, anbererfeit« aber bebauern mir, bafe ir>tc Sheorie

nur ba« planetenfofrem umfajjt, oor ben Kometen aber £alt madjt.

ift ja richtig, ba§ Planeten unb Äometen ftch fo rrefentlich oon

einanber unterföeibcn, ba§ ftc felber auf eine oerfdjiebcnc CSiflarung ju

bringen föchten; aber anbererfeit« fönnen roir un« ju einem Xualiämu«

innerhalb be« (Sonncnfoftem« bech nur febroer cntfd)lte§en, unb e« roirb

immer ein berechtigter 3Bunfch be« menfc^lic^en ©eifte« fein, ju einer

memiHfäen (Jrflärung be« ganjen (Softem« $u gelangen.

Xie Ueberetnjtimmung ber t>on &ant unb £aplace theoretifdj ab*

geleiteten 3uftanbe be« (Scmneufojtem« mit ben in Jöiiflic^feit gegebenen

fcheint ber ^ccbularhopetbofe einen fo §ctyn ©rab oen 3öat>rfc^cinlic^fctt

jujufprechen, bafe roir un« nicht entfchlie§en fönnen, biefe ©runblage ju

oerlaffen; aber bie (Schfoierigfeit, bie sJ?ebularbOpotho'*e auch auf bie ftometen

au«$ubehnen, roiH un« fafi unüberroinblich oorfemmen; benn bic (Gruppe

ber Äcmeten unterfcheibet ftch oon ber ber Planeten nicht nur in S3ejug

auf phojttalifche ©efdjaffenheit ber s4öeltforper unb bereu 39at)nDcr^altniffe,

fonbern fdjon barin, ba§ ba« ^lanetcnfojtem einen bemunbemäroenhen ©rab

mechanischer ^oUfommenheit geigt, toär/renb ba« ÄometenfofUm oom (Stanb*

punfte ber ÜKechanif al« un$roecfmäfu'g, ja roiQfürlicrj geftaltet erfc^cint.

Um nun biefen fcheinbaren 3)ualiemu« gu überroinben, möchte ia>

oon einer theoretifchen ^crauäfefcung ausgehen, bie in SBirflichfeit oielleicht

niebt gegeben mar, aber $oubeilc oerfpricht, roeil bie Slbrocicbung ber

23irfli<hfeit oon ihr auf bie (£ntroicfelung«gcfchichte be« (Scnnenfofiem«

Sicht roirft. £>ie ©runb^üge ber 9?cbuIarhopothofe beb/alte id) babd au«s

brüeflidr) bei, aber icf) überfefce fit in« $beale.

Pehmen roir an, bie (Sonne fei in ihrem utfprünglichen nebclartigen

3uftanb, roobei fie ftch bi« über bie 53a^n be« SHcptun tunau« erftreefte,

ein mat^ematifdj genaue« SRotationfpbaroib gcroefen, ihre Valerie fei

gleichmäßig über biefen ganzen ftaum oerbreitet geroefen unb ihre &r\U

roicfelung fei ohne jebe (Störung oor fich gegangen, fo fetten mir al«

Planetenbahnen eine $teir)e oon foncentrifchen Greifen, teren gemeinfchaft=

lieber SRittelpunft mit bem SJüttelpunft ber Sonne jufammenfaUcn mürbe.

Die erroeiterte tSequatorialebene ber Sonne mürte ferner gufammenfaOen

mit ben (Sbenen ber Planetenbahnen, ©eber (Srjentrijitäten noch Neigungen

ber Planetenbahnen roaren gegeben.

Digitized by



222 35ie 3ufunft.

Die üöirflidjfeit roeidjt oon btefem ibealcn 3"fanb ob. Die Planeten

fyaben erccntrifdje ©armen unb betreiben (SHipfen, in beren einem gemein*

fd^aftlidjen 33rcnnpunft bie (Sonne frer;t, unb in meldjcn bie radii vectores

ber Planeten in gleichen Seiten gleite Vetteren betreiben. 3n Wirk

li^feit §aben mir aud) für jeben Planeten eine eigene 33afcnebene unb

jebe oon tynen ift gegen bie 9lequatorialebene ber (Sonne in oerfdjicbenem

©etrage geneigt.

(Srcentrijitatcn unb Neigungen finb nun gerabc jene (Elemente, bes

jüglidj beren aud) bie Kometen com 3beal abmeieren, aber in betracbtlidjer

Steigerung. ^mmerfyin fmD c^ nuv ©rabunterfdjicbe, unb Daä erroetft bic

§offnung, für beibe ©ruppen bed (Sonnenftyftcmd nod) eine gemeinfdjafts

li<$e (Srflärung ju finben.

Dad geiftige SBanb, meiere« bie oon Kepler aufgcllcHten ©efefce pla=

netarii^er ©eroegung oerfnüpft, §at ftetoton entbeeft. (£d ift bie ©raoitation.

Tiefe mufe aud) bie 9lbn>cid)ungen ber 2öirflid)feit oom $beal erflaren,

unb $mar ift bie Urfaa^e leicht erfic^tlic^ : ©raoitation befielt namlid) nierjt

nur smifdjen (sonne unb Planeten, fonbem aud) aroifdjen Planeten unter:

cinanber. 2ÖSre alfo felbft bad $beal einft ganj gegeben gemefen, fo

mußten bodj nadjträglicir) (Störungen eintreten, unb biefen finb bie (£rcen=

tri&itaten unb Neigungen jujufdjreiben.

2Benn nun ber 2fted)anidmud unfered «Sofiemd fid) ber ©raois

tation erflärt, bie 2Ibtoeid)ungen oom 3°cal aber aud ber gegenfeitigen

©raoitation ber Söclrförper, fo lajjt fid> bie Aufgabe, bie eine moniftifebe

(Jrflarung bed (Sonnenfoftemd gu löfen r)ar, nunmehr genauer praeifiren:

1. (Sd mu§ gejeigt roerben, ba& in ftolge ber gegenfeitigen ©raou

tation ber abgetrennten 5öeltförper jroei ©ruppen oon Söeltförpern ents

freien mußten, roooon bie eine, bie Planeten, nur in geringem ©rabe

oom $beal abweidet, bie anberc aber, bie Kometen, feljr betrad)tlid).

2. (Sd mufj ferner gezeigt Serben, marum bie erfte ©ruppe einen

permanenten 3u^anD längft erreicht fyat, roafyrenb bei ber anberen nod)

immer 33cranberungcn be$üglidj ber (Srcentrijitaten unb Neigungen eintreten.

3. Gd mufc — mir fönnen und biefer ferneren Stnforberung nid)t ent«

äicf)en — aud) bie befonbere pr^fifalifdje 23efdja ffenfyeit ber Kometen, im

©egenfafc ju ben Planeten, in einen— fei ed bireften ober inbireften — Kaufais

aufammentjang mit ber gegenfeitigen ©raoitation ber abgetrennten 3Belt*

förper gebraut »erben.

4. (fnblid) muj$ aber bie gegenfeitige ©raoitation ber 2Belttörper

audi nod) &u erflaren oermögen, marum bie eine ©ruppe, roeldje ben 3 U;

ftanb jroeefmä^iger unb permanenter 2Jced)anif längft erreicht fyat, nur aud

hxnigen Planeten befreit, bie anbere, üeranberlidje ©ruppe bagegen aud

einer unbeftimmbar großen 9lnjabl oon Kometen.
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£rft roenn mir allen biefen Slnforberungen geregt werben, ift ton

einer moniftifchen (Srflarung be« ©onnenfpftem« bie Dtebc.

3)afe nun bie ©raoitatton, fomeit fie jn>i|djen ©onne unb abgetrennten

äörpern befteht, bie beftimmte Slnorbnung unferc« <£r;fiem« ntc^t erflärt, ift

o^nc 23eitere« flar; benn mit ber ©raoitation ift Jebc (Srccntrtgität, jebe

©afmneigung unb jebe UmlaufSridjtung oercinbar; rcchtlaufigc roie rücf:

läufige Kometen graoitiren um bie (Bonne. Dafe ferner bie ©raoitation

felbft im herein mit ber Sfabularr^pothefe bi* ©eftaltung unfere« Söftem«

nicht ganj ertlart, 2>a« jeigen bie bei ben Planeten gelinben, bei ben tfo«

meten fc^r beträchtlichen 9lbroeichungen oom Sbeal.

3n ber SBirflichleit finb alfo überfchüffige ©lieber gegeben, bie fich

roeber au« ber ©raoitation, noch au« ber ftebularhttpothefe erflären. £>iefc

muffen alfo au« ber gegenfeitigen ©raoitation ber abgetrennten SBelts

lörper abgeleitet roerben fönnen. @« lagt ftch nur biefe eine Urjadje

entbeefen, unb rueil fie bie gemeinfehaftliche (Srflärungurfache für alle oier

»orhin ermahnten Slnforberungen fein mufj, mufe un« 3)a« oerroeg einige

Hoffnung geben, ba«
ft
u ereeidien.

Söei biefem SBerfuche nun müffen mir un« oon jener regiüa philoso-

pbandi leiten laffen, bie fteroton aufgeteilt bat unb bie auch Äant unb

Saplace tor Slugen behalten haben: „Den SRaturoorgängen ber gleichen %xt

müffen, fomeit e« irgenb angeht, bie gleichen Urfachen untergelegt »erben,

©o ber 2lthmung beim 3Jcenfchen roie bei ben gieren ; bem fallen beß

<5tein« in (Suropa unb in 91mcrifa; bem Sicht eine« ftüchenfeucr« unb ber

6onne; ber Slblenfung be« Sicht« auf ber <£rbe mie auf ben Planeten."

(Effectuum naturalium ejnsdem generis eaedem assignandae sunt

causae, quatenus fieri potest. Uti respirationis in liomine et in

bestia; descensus lapidum in Europa et in America; lucis in igne

culinari et in sole: reflexionis lucis in terra et in planetis.) Newton:

prineipia pliil. nat. mathem. III. p. 2.

5)ie ©runboorau«fefcung aller afironomifchen £rflarungen ift alfo

bie Unioerfalität ber irbijehen ©efefce. SDiefe Uniocrfalität mufc gelten in

«Bejug auf Slfiromecbanif toie Slftroplwfif. £>iefe Siegel Proton« mu§

fchon au« Iogifchen ©rünben unfere Diichtfdmur bleiben; benn enimeber

haben bie irbifchen ©efefce unioerfelle ©eltung, bann ift eine Sßiffcnfcbaft

ber 5lflronomie möglich, unb mir fönnen bie ©efefce ber irbifchen 3Jcecfaanit

unb $$9fit auf ba« ©onnenfnftem übertragen; ober bie irbifchen 0>3efefce

haben jene unioerfelle SBebeutung nicht, bann ift eine SBiffenfchaft ber

Slfrrcnomie unmöglich- (*« gehört alfo gum Segriffe ber Söiffenfchaft nicht

nur, baß alle ^aturteranberungen nach bem ftaufalitätgefefcc gefchehen,

fonbern auch, ba§ biefe Äaufalitat mit ber irbifchen ibentifch ift.
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tRac^ biefen 33orbemerfungcn fönnen mir unfer Problem bireft in

2lngriff nehmen.

2öir haben im Sonnenfpftem bic fleine fonferoatioe ©ruppe ^öc^fl

äroecfmäfjig gelagerter Planeten unb bie oiel ga^lrci^ere ocränberliche

©ruppe ber Kometen mit Beträchtlichen mechanifchen Un$mecfmäijigfeiten.

£>aben nun ober beibe an ber 6nttoicfelung«gefcbichtc be« Sonnenföfiem«

teilgenommen, fo ergiebt fict> al« näd>fte golgcrung bie, ba§ ftc fict) in

Derfct)iebenen iSntroicfelungitabien befinben, unb £)a« tonnte nur bann ein:

treten, roenn fie nicht in gleichem 3Jia§e jenen Urfact)en au«geiefct maren,

butcb roeldje bic med)anifct)e 3roe^mä§igfeit erreicht mürbe. $)ie ©raotta:

tion gegen bie Sonne ift nun ben beiben ©ruppen gemeinfam; aber ber

gegenseitigen ©raoitation fmb in ber %1)at bie Planeten meit met)r au«ges

fefct al« bie Kometen. 3ene finb auf einen relatio flehten 9ftaum jufammens

geerängt, faft in ber gleiten ©bene; biefe bagegen fommen au« allen SKich*

tungen be« ftauinc« unb au« ungeheueren SSeiten gegen bie Sonne t)ctan.

Sie finb alfo ber gegenfeitigen 5lngiet)ung ber abgetrennten SSeltförper —
e« fommen für fie »egen beren fchmereren Waffen fafi nur bie Planeten in

33etrad>t — nur periobifeb beim ietoeiligen ^erit)elburchgang au«gefefct, unb

£a« ift ein fer)r feltene« (?reignifj bei Söeltförpern, beren Umlauf«jeit fytiU

meife ^afjrhunberte ober Jjafyrtaufenbe betragt.

Damit ift oorerft crflart, marum bie Kometengruppc in 33ejug auf bie

med)anifct)e 9lnpaffung an ba« Styliem fyinter ber ^lanetengruppe jurüefs

geblieben ift.

9cun bleibt aber noch bie befonbere pt>pfifalifche SBefd)affenc)ett ber

Kometen ju erflären, unb ba in feiner 23eifc einjufchen ift, mie bie gegen:

feitige 3Injiec)ung bie phhftfalifcben Differenzen oon Planeten unb Kometen

herbeigeführt fyaben folltc, fo bleibt nur übrig, ftc al« eine fefunbäre ftolge

jener gegenfeitigen 2ln$iet)ung anjufef)cn. Soll nämlich bic Sfabulartjöpo:

tt)efe für beibe ©ruppen gütig fein, fo fennte bie Sonne nicht oon Anfang

an Planeten fomot)l al« Kometen abtrennen, fonbern urfprünglich fonnten

nur planetarifcbe Dringe fich oon iljr abfeheiben unb au« biefen fonnten nur

planetartfdje Äugeln entfielen, ^mifchen tiefem Vorgang alfo unb ber

JtemetcnbilOung mujj noch eine 2>eränberung eingefchoben roerben; benn

bi« jefct fyaben mir überhaupt noch ^ine Urfache jur Kometenbilbung ge=

funben, unb ba mir beren pbpftfalifche S3efouberhett nicht au« einer bireften

£f)atigfeit ber Sonne ableiten fönnen, fo bleibt nur bie SInnabme übrig,

bafc ein Kaufaljufammenbang jmifchen ben 23af?nelemcntcn ber Kometen

unb bereu p^mifalifcher iBcfct)affenbcit befreit.

5lber auch biefe ^Datenelemente fönnen nicht oon Anfang an gegeben

gcivefcn fein, rocil au« ber 9lchfenbrefmng eine« ncbelartigen Rotations
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fphäroibS nur Ringbahnen entfielen fBnncn. Die baoon abtoctefeenben

©ahnelemente muffen baher ebenfalls fpateren UrfprungS fein.

Demnach Raiten wir brei £auptphafen in ber ©efäidjte be« Sonnen«

faftemS. 3ucr^ tourben Dringe abgetrennt, bann oeränberten bie barauS

entftanbenen kugeln ihre Sahnen in ftolge ber gegenfeitigen ©raoitation,

unb julefct trat — toir toerben fogleid) fefyen toie — auf ben ftarf eers

toanbelten 93at)nen bie Jtometenbilbung ein.

2Benn e$ nun unjtoeifelhaft richtig ift, ba§ eine rotirenbe dornte

nur bringe abtrennen (ann unb auch §eute nur tonnte, fo liegt bie eigent«

liehe Schtoierigfeit unfereS Noblem« in ber britten $$afe, tocil Da gerabeju

eine 93ertoanblung ber Planeten in Äometen ftattgefunben ^aben mü§te.

Pehmen toir bie ©efehiebte bcS Sonnenfttftem« an bem fünfte auf,

too bie ^lanetenbilbung eingetreten toar, unb unterfudjen toir, toa« bie

gegenfeitige @raoitation betotrfen mußte. DaS Sftefultat ^aben toir oor

3Iugen: cd ift bie Slbtoeicljung bom %btal. 2lber auch ben ^ro$e§ fönnen

toir noch immer in feinen Sßadjflängen beobachten, in ben noch immer ftatts

finbenben gegenfeitigen (Störungen. Die (5rcentri$itaten ber $laneten=

bahnen ftnb oeränberlicb; ftc nahern ftd) ber ÄreiSform unb entfernen ftdj

toieber oen ihr. Die Neigungen ber Planetenbahnen toachfen unb nehmen

toieber ab. Die knoten, b. b- jene fünfte, too bie Planeten auf: unb

abfreigenb bie Erbbahn burchfebneiben, ftnb betoeglich, unb jene Sinien,

toelche bie auffteigenben knoten mit ben abfreigenben oerbinben, toechfeln

i^re Sage.

Diefe Störungen hoben aber ein fehr charafterifiifcheS 3ftcrfmal: fic

fummiren fich nicht, fonbern gleichen fleh immer toieber aus. Saplace ^at

naebgetoiefen, ba§ biefe Störungen auf bie großen 9lchfen ber Planeten:

bahnen unb auf bie nach Dem britten Eeplerfchen ©efefc bamit in 33er*

binbung ftehenben UmlaufSjeiten ber Planeten infofem toenigftenS feinen

Einflu§ haben, al$ beren mittleren 2öertr)e als fonftante ©rö§en angefehen

»erben fönnen.

Dafe aber bie Störungen [ich immer toieber ausgleichen, geflieht

»ermöge einer Einrichtung, beren ganje ©cnialität nur ber mathematifche

2IÜronom toürbigen fann. Diefe Einrichtung Reifet 3nfommenfurabilitat

ber UmlaufSjeiten. Planeten, beren UmlaufS^eiten fommenfurabel toären,

b. h« Dur(§ h*0 * 1 9 an 3 e 3a^cn °^cr $3ruchtheile (H auSbrücfen lie§en,

toürben in j$ol$t ber gegenfeitigen ©raoitation Störungen erfahren, bie in

ber ©ieberholung gleichfinnig antoachfen, unb Da« toürbe gur 2Iuflöfung beS

SöftcmeS führen. DaS toirb oermieben bei infommenfurablen Umlaufes

getten, bie ftch nur burdj ganje 3>a\)lm mit unenblichen Dezimalbrüchen

auSbrücfen laffen.
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(£« fyai be« (Sdbarfftnne« üieler Sa^unberte beburft, bi« biefe in

ihrem matbematifcben 3lu«brucf fo flare unb einfache Urfacbe bcr (Stabilität

unfere« Wanetenfyjtem« erfannt Würbe. <S« fragt fidj gleichwohl, ob man

bie Einrichtung felbjt eine geniale nennen barf. 2Benn man bie Entftebung

unfere« Shftem« au« natürlichen Urfacben erflären miß, fann bie

(Genialität, bie 3Wecfma§igfeit, awar im SHefultat liegen, aber nicht im

^rin^ip. Sogifd&er 2Beife ift bie Enthebung be« 3roec*mä§i8€n nur in

zweierlei 3Beife benfbar: entWeber burch birefte Slnorbnung, etwa beim

(Scbßpfungaft, ober als inbireft cntftanben im Verlauf ber Qnttwicfclung.

üaplace unb Äant nun gingen bon ber ^Weiten Annahme au«, aber —
unb Da« eben ift ber fcbmacbc

s$unft bei 99ciben — ftc haben gerabe jenen

gaftor au§er 2ldjt gelaffen, melier borjug«roeife geeignet ift, bie Grntftebung

be« 3tüc^m^^9cn m einem natürlichen (SntWicfelungprojefe begreiflich ers

febeinen ju laffen. Diefer gaftor ift erjt fpfiter unb auf einem anberen

2öiffen«gebiete entbeeft werben unb Darwin ^at ihm ben prägen Auöbrucf

gegeben: bie inbirefte 2lu«lefe bc« Stoccfmdfeigen burch Elimination be«

UnjWecfmafjigen.

9?un ftnb e« febr febmermiegenbe ©rünbe, bie un« boffen laffen, ba§

wir mit biefem ErHarungprinjip auch auf bem afrroncmijcben ©ebiete

Etwa« au«rid)ten Werben, unb — um e« gleich fytv ju fagen — e« bietet

ben ©djlüffel gu einer moniftifdjen Erflärung unferc« ©Aftern«.

3n ber Aftronomie ift ba« 3 loecfmafeigfeitproblem fehr bereinfaebt,

weil eben ü#ecbani«men biel einfacber finb al« Organi«men. gerner haben

mir h»cr auch nur eine ein$ige föraft, bie ba« Unjmecfmä§ige befeitigen

fann, im ©egenfafc ^u ben gabireichen $ertilgungfaftcren in ber Biologie.

Diefe Kraft ift bie ©rabitation, unb jwar al« gegenfeitige ©rabitation ber

abgetrennten SBcltförper.

Nunmehr fönnen mir unfere Aufgabe genau fonnuliren: ©« fragt

fieb, ob bie infommenfurablen Umlauf«$eiten ber Planeten burch inbirefte

5lu«lcfe cntftanben fein fönnen.

(Sine« bon 53eiben mu§ eingetreten fein: entWeber ba* bie (Sonne

in ihrer fucceffioen Sßerbichtung immer nur folche Dringe abgetrennt, bie für

bie fpateren Planeten infommenfurable Umlauf«$eiten ergaben; ober bie

Abtrennung gefchah ohne jebe ftücfficht auf bie fpäter au« ber gegenfeitigen

©rabitation eintretenben (Störungen. 3" biefem galle müßten fommcnfurable

wie infommenfurable Umtauschen borhanben gewefen, aber bie erften

befeitigt, bie legten in inbirefter 9lu>Icfe erhalten geblieben fein, gür ben

D^aturforfcher ift nur bie j\wcite 9lnn.ibine gulaffig.

Die inbirefte 3lu«lefe mufjte nun beginnen einzugreifen, nachbem

Planeten abgetrennt Waren, welche gegenfeitig grabitirten, unb bie grage,

Wie ber $ro$cfe bcrlief, Wirb beantwortet burch bie Xbeorie ber Störungen.
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2öa« bebeutet für einen ©eltförper eine (Störung? Die« ift ein eins

fadje« Problem ber Sttec&anif. 2öir wiffen namli$, ba§ bie ^Bewegung

eine« ©efrirn« bie 3Refultante oon gtoet ÄTÖften ifl: ber (Sentripetalfraft —
bie, Wenn allein toirffam, ben fenfred^tcn (Sturj &ur (Sonne jur fjolgc

§Stte — , unb ber (Sentrifugalrraft ober Xangenrialfraft, bie, wenn aflein

toirffam, ityn in Stiftung ber Xangente feiner 33a§n au« bem ©Aftern ents

fernen würbe. Da er beiben Äraften unterworfen ift, erfolgt feine wirflicfye

Bewegung nad> bem ©efefc oom Parallelogramm ber Gräfte in SRid&tung

ber diagonale, bie aber, weil ber 9lu«gleid) ber $wei 23ewegung«fräfte

auf jebem fünfte ber Sa^n fid) Wieber^olt, jur £rei«babn wirb.

Stritt nun in golge ber gegenfeitigen ©ratitation eine Störung ein,

fo mu§ baoon not^Wenbtg entWeber bie (Jentripetalfraft üerfiarft Werben

ober bie (Sentrifugalfraft. Die SBermebrung ber (Sentripetalfraft oerWanbelt

bie urfprünglidje lcrei«ba§n in eine (Spiralbarm; planetarifdjc SRebcl oon

biefer ?lrt mußten alfo oon ber (Sonne Wieber aufgefaugt werben. Die

SSermefyrung ber dentrifugalfraft oerwanbelt bic &rei«babn in eine 6Hipfe,

beTen ©reentrijitat oom Söetrag ber 93ermebrung abfängt, ober Parabel,

ober §pperbel. Die beiben legten S3e^eia?nungen bebeuten bie Entfernung

be« Planeten au« bem (Softem.

Nun mu§ aber febr betont Werben, ba§ in biefem gaüe bie

©raoitation fein Sertilgungfaftor ift, fonbern bie bei (Seite gefdjobenen

Planeten nodj oorbanben fein muffen. 28ir §aben alfo alle Urfadje, nadj

i^nen Umfcfcau gu galten.

3}on ben efliptifdj geworbenen üöeltförpem fennen wir nur bie

8 Planeten, beren ©rcentrijität feljr gering ift. (Sflipfen oon grofcer

(Jrcentrijttat fommen gWar im ©onnenfyftem fefyr jafylreia) oor; aber auf

i^nen Wanbeln nicfyt bie Oermut^eten, bura) inbtrefte 3lu«lefc bei (Seite ge;

fdjobeuen Planeten, fonbern — Äcmeten.

können fid) Planeten in Kometen ocrwanbeln? 9flit biefer ftrage ift

ber fäwierigfie Punft unfere« Problem« berührt, 2Jber gerabe f>ier fommt

un« eine geniale (Sntbecfung be« Slftronomen (SajiapareHi $u §ilfe. Diefer

$at bewiefen, bafe einzelne tfometenbatynen mit ben S3abnen oon Stteteoriten*

frrömen ibenttfa? ftnb, wobei ber Durdjgang ber Erbe burd) biefe (Ströme

ju ben befannten periobifdjen ©temfd^nuppenfätlen 2lnla§ giebt.

SBci ber 3ra3 c nun » ro *c Homeien in bie ©efeHfajaft oon Meteoriten

fommen, Würbe bie Snnafyme ben ©efefcen ber SJcedjanif wiberftreiten, bafe

Kometen, einem 3fleteoritcnfdjWarm begegnenb, fid) ifym anfdjliefjen. Die

3ufammenge§örigfeit mu§ tiefer begrünbet fein, nämlid) in einer gemein=

f$aftlid?en <Sutfte$ung«gefd?id)te. Unb $War muß Da« oon aßen Kometen

gelten, nid?t blo« oon benen, für Weldjc (Sdjiaparelli e« nadjWeifen fonnte.
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Meteoriten fmb nun, ba fie ja^lrctc^ auf bie (Srbe nieberfallen, ber

näheren Unterfudmng gug5ngli(^. SBir toiffen, bafj fte Fragmente oon

größeren ©ebtlben fmb, au« «Stoffen uifammengefefct, bie aud> auf ber

£rbe üorfommen. ©roße Meteoritenfcfyroärme muffen alfo entftanben fein

burd) ben 3erfau* größerer 2öeltförpcr, unb nun bürfen mir atlerbing« bie

grage ftetten, ob biefe 23eltförper etroa ibentifdj finb mit jenen bei ber

inbireften 5lu«lefe ercentrifdj geroorbenen Planeten, bie, raenn fie feiger

jerftelen, natürlich optifdj öerfdjroinben mu§ten.

S)iefe grage fönnre aber nur bann bejaht roerben, roenn fidj ein fomfaU

gufammen^ang finben ließe groifcfcen fe^r ercentrifdjen (SHipfen unb bem

3erfaa eine« SBeltförper« in Meteoriten unb Homeien. tiefer befielt aber

in ber Zfyat. SDie in langgeftrecfte 33a$nen oerroiefenen Planeten finb

namlid> roatyrenb ber längften $)auer ir)reö Umlauf« ber intenfioen Äälte

be« fttaume«, beim ^erifyclburdjgang aber, too fie ber (Bonne fo natye

fommen, einer intenfioen jpifcc au«gefefct. 9ßad) irbifdjen ©efefcen mu§te

alfo in gefteigertem Maße $)a« eintreten, roa« Mfrifareifenbe al« Vorgang

in ber Söüfte Samara berieten, ©efteinmaffen, bie tagüber »on ber

tropifdjen «Sonne beftratylt roerben, gerfpringen, toenn fie bann naa)t« einer

betraa^tlidjen Slbfü^lung untertoorfen roerben, oft mit heftigem Änall, roa«

fajiießlidj gur ^ulüeriftrung ber ©efteine, alfo $ur ©üftenbilbung, fü&rt.

©ei Planeten oon fe§r ercentrifdjen ©atynen finb biefe ©cgenfäfce oon

§ifce unb ßälte, benen fie abroedjfelnb au«gefefct ftnb, noa> oiel größer,

fie müffen alfo in Meteoritenftröme verfallen.

(Sin weiterer ©runb ift ber: nadj medjanif(fyen ©efefcen erleiben bie

größten platteten — Umfang unb £)idjtigfeit in SRedjnung gebogen — bie

geringften Störungen, üben aber bie größten au«; bagegen fönnen Heinere

Planeten nur geringe Störungen ausüben, erleiben aber bie größten. Seim

^ßrojeß ber $u«lefe mußten alfo bie größeren ^urücfbleiben unb bie

Heineren tourben au«gefa?ieben. $>iefe mußten aber roegen i^re« geringen

Umfange aud) rafdjer abfüllen, jerflüftet roerben unb jerfallen, naa^bem

toor&er jene SftiHcnbilbung eingetreten roar, bie roir am Monbe beobachten.

9?un fyaben aber foldjc Planeten außer i^ren feften Söeftanfct^eilen audj

nod) flüffige, roie bie Srbe. (£« roerben alfo au$ Meteoriten au« ges

frorenen Meere«reften entfielen, unb biefe roerben beim Sßeriljelburdjgang

in golge be« falorifc&en (Sinfluffe« ber Sonne oerbampfen. $)ic in ber

9tid)tung ber Sonne auffteigenben $)unftmaffen roerben aber, roie 3öflner

gezeigt fyar, burdj elcftrifdje Erregung — roie fte bei gerftäubenben irbiföen

©eroäffcrn eintritt — felbftleu$tenfe unb roerben bon ber gleichnamigen

(Jletti i^itat ber Sonne — bie roir al« große eiefirijitatqueQe rennen —
abgeftoßen unb, in einer uon ber Sonne abgefegten Stiftung autücfc
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gefrümmt, in bcr be« radius vector abfließen. 3lQc biefe Merfmale ftnben

toir aber bei Äometen imb ihren ©chtoeifen.

Äomctenferne fmb alfo oerbampfungfähige Meteoriten. SBenn aber

bie in ber Bereifung jerftüftete Maffe folcher Meteoriten in Weitere

gragmente au«einanbcrfäHt, fo toirb eine Teilung eintreten, toie beim

Äometen oen Siela.

Meleoritenftröme nebft ben Angehörigen Kometen fmb alfo 2öelts

förper, bie (au« angegebenen ©rünben) in Söegug auf atoeefmäßige ©es

ftaltung ber SBahnoerhaltniffe toeit hinter bem jefcigen ^lanetenföftem gurüefs

geblieben unb noa? immer in progrefftoer 2lnpaffung an biefe« ©tyfkm bes

griffen fmb; noch immer »erben offene 23at)nen in gefchloffene — unb ums

gefefyrt — oertoanbelt; e« finbet alfo noch immer inbirefte 9lu«lefe ftart. $)iefe

Sfikltfßrper fommen eben bei ihren ungeheueren 5öanberungen nur fet)r feiten

in« ^Serit)el jurücf; nur in biefer Legion aber fmb fic Störungen, alfo ber

9lnpaffungmöglicbfeit, au«gefefct. dagegen finb bie Meteoritenffröme in

$c$ug auf ph^ftfaltfche ©eftaltung ben 8 großen Planeten weit ooran*

geeilt; fte haben (au« ebenfall« angegebenen ©rünben) ihre ^hafen rafcher

burchlaufen.

2öenn alfo bie toirflichen foemifeben Jeebel un« bie 5lnfang«form ber

(Snttoicfelung geigen, bie (Saturnringe eine fpatere $t)afe noc& immer ans

beuten, fo fteöen ftet) Meteoriten unb Kometen al« eine (Snbform in ber

oergleichenben 5lfrronomie bar.

2lbcr auch an einer Mittelform fehlt e« nicht. (£« finb . bie Slftero*

iben. (Sie {teilen ben beginnenben. 3erfatl in junächfr größere gragmentc

bar. 3h« Bahnen fließen fich nicht gegenfeitig ein, fonbern freujen ftch

oielfach- (Sogar gibt e« eine Legion, too fämmtlicbe 5lfteroibenbahnen

gemeinfchaftlich gleichl'am burch einen 9ting jufammengchalten fmb, in

toelchem alfo ber 3Beltförpcr gelegen fein mußte, beffen gragmente fte bilben.

(Sine inbirefte 2tu«lefe muß in unferem (Sonnenfoficm auch barum

angenommen toerben, toeil toir iBetoeife bafür haben, baß fte auch bei anberen

girfiemen fwttfanb. Unfcre burch ben ^rogeß ber 2lu«lefe bei (Seite ges

fchobenen Planeten ftnb nämlich nur fotoeit noch oort)anben (al« Meteoritens

ftröme), al« fte eHiptifch oerblieben. Die paraboUfd) unb h*)pcrbolifch ©es

toorbenen haben ba« Softem gang oerlaffen. ?lnbrerfeit« treten in unferem

©Aftern parabolifche unb h^P^rbolifche Kometen auf, bie, toenn nicht f(hon

baburch, fo boch minbefren« burch ty« föücflaufigfeit ftch entfärben al«

gremblinge unfcre« (Softem« ermeifen, bie alfo anberen gtrfkrnen jus

gehörten, alfo au«getoiefen tourben, toa« auf eine bort ftattget)abte inbirefte

2lu«lefe fd&ließen läßt.

$Öenn toir bie geringe 9lnjat)l ber jefct befannten Planeten mit ber uns

befttmmbaren Stnjahl ber Äometen unb Meteorttenfrröme oergleichen —
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bic 6rbc allem begegnet innerhalb eine« 3a§re« etwa 100 (Strömen —,

fo ergieBt ftc$, ba§ ber ^rogefe ber inbireften 2lu«lefe ein fe$r energifefcer

war. 511« <2<$auplafce eine« Seben«, ba« mit bem ber <5rbe irgenb meiere

9le§nlid)feit fyätte, fönnen bie au«gefc&iebcnen Planeten nidjt Wofyl in ©etradjt

fommen. 3ftan fönnte alfo bie Sftatur anflogen, ba§ ftc bei biefer 2lu«lcfe

mit gro§er 93erfd)Wenbung oorging. 2Iber aud> Da« jtefyt in Uebereins

frimmung mit biologifdjen Vorgängen, etwa bei ber (Verlegung ber tfifebe.

3n ber ^Biologie ift auf einen um fo energiföcren Kampf um« Däfern ju

fd?lie§en, je üoflfommener bie 2lnpaffung einer (Spejie« an tyre (Sriftenjs

bebingungen ift; mir Werben alfo audj au« ber fo beWunbern«wcrt^en 91ns

paffung in unferem Sßlanetenfefiem auf eine fe$r intenftbe 2lu«lcfe fc§liefeen

müffen, alfo auf eine grofje 3a§l ber au«gefdjiebenen Planeten: bie große

3a§l ber Kometen betätigt Da«. —
Kopernifu« fyat bem (Sonnenfyftem feine richtige ©eftalt gegeben,

inbem er bie Örbe au« beffen 9ttittelpunft OerWie«. Kepler Ijat bie

©efefce ber ^ßlanetcnbetoegung aufgehellt. Newton entbeefte al« Urfadje

biefer ©efefoe bie ©raoitation. Kant unb fiaplace §aben bie (£ntftetyung«s

gefdjic^te be« (Softem« entworfen, inbem fic für bie SJiaterie be« ©Aftern«

einen 5lnfang«juftanb nebelartiger 3«rfheuung üorau«fefcten unb bie ©raoU

tation feiner in materiellem 3"fammen§ang befinblidjen Steile. 3öenn

wir nun ben ©rflärungumfang biefer £tyeorie erweitern Wollen, o&ne boeb.

bie bisherigen £rflarungprtngipien gu »ernteten, fo bleibt nur übrig, bie

gegenseitige, ©raoitation ber oon ber ©onne abgetrennten Streite gu be*

tonen, worau« eine inbirefte 2lu«lefe be« 3^ c£'nlä§igen entfielen mu§te.

£rofc ber Kürge ber bisherigen Darstellung, für beren SBahrfcheinlicbfeit

nod) eine beträchtliche 9Ingahl beftätigenber (Srfchcinungen beigebracht Werben

fönnte, ^at fid^ bodj beutlic^ gegeigt, ba§ ber (Srflarungumfang ber 9^ebular=

^pot^efe in ber £§at erweitert werben fann, Wenn Wir jle burch bie inbirefte

9lu«lefe bereitem, Wa« Wir nicht etwa nur bürfen, fonbem müffen. 6«

fteOen [ich al«bann (Srfchetnungen al« nothwenbig ^erau«, bie bi«her uner=

flärt blieben: bie ©rifteng oon Kometen in langgeftredften unb auch offenen

Sahnen; bie gro&e Singahl ber Kometen in 23erglctch mit ben Planeten; bie

Bereinigung ber Kometen mit SJcetcoritenfchWärmen; bie befonberen ©ahns

oerhaltniffe ber Kometen unb jwar in faufalem 3"famment?ang mit ihrer

befonberen phüfifalifchen S3efc^affcnr)cit; bie fonferbatioe 3lnpaffung ber ^ßlas

neten im Vergleich gur progreffioen 3lnpaffung ber Kometen.

SBenn wir alfo Kant unb 2aplace burch Darwin, bie 9ßebularh»pothefe

burch bic inbirefte 2lu«lefe ergangen, fo gelangen Wir gu einer monifttfeben

(Srflärung be« ©onnenfoftem«, bie alle feine Steile umfafet.

<5^arle« b»Brlog.
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Argentinien im 3abre 1893.

©S ift faft unmöglich, über bie borauSficbtliche politifcfje ©ntmicfelung

unb 3ufunft einer ber SRepublifen beS fpanifchen Amerifa 311 fcrjrctben, ohne

in 3rrtyütner &u berfaDen unb burdj falfche Sßropbeseihungen bie 3»ttereffcnten

§u fdjäbigen. 1>aS Unermartcte, Unberechenbare ift in jenen ßänbern metft baS

Normale, Anordne ober Xiftalur ftnb in Dielen — mie befonberS in ÜUlittcl»

Omenta unb Senejuela — baS ©auernbe. Gelatine Stühe unb Orbnung

berrfdien gemöhnlid) nur, nenn in Srolge einer ferneren §etmfuchung all-

gemeine ©Tfojlaffung eingetreten ift. 60 mar bie Sage 3. 58. in Sßeru unb

SBoliDia nach bem großen Striege gegen ßhile üon 1882^8 1892. 9tacbbcui

ftd> bie .Patrioten" aber in biefen gebn Satiren etmaS erholt hatten, gingen

bie alten SBühlereien in beiben ßänbern roieber loS. $er ^Jräfibent oon

SBoliDia cntmicfclt fich beSImlb mehr unb mehr aum $>iftator unb ber oon

$tru rüftet ftd), um bie üon bem früheren 3)iftator Nicola« be $ierola an ber

(Brenge borbereüete SRebolurion au befämpfen.

8118 ber jefcige Sßräftbent oon Argentinien, §err $r. Suis Saens $enna,

am 12. Oftober 1892 fein Amt antrat, mar man berechtigt, anzunehmen, bau

eine Aera ber 5Rurje unb Orbnung, ber ehrenhaften unb fparfamen SBertoaltung,

ber Ijeilfamen ©efefceS* unb Steuerreform anbrechen roerbe. Aber Ieiber ift baS

fianb Dom Ortober 1892 bis Oftober 1893 nie Dödig rut)ig getoefen unb große

Summen — bie jur Orbnung ber fdtftmmen ftinanglage be? ßanbeS briugenb

notbtoenbig getoefen mären — mußten 3ur Unterbrücfung oon Aufftänben unb

3ur fleparirung ber oon ben Gebellen angerichteten Schöben an ©ifenbahnen,

»rüden, Kriegsmaterial, StaatSgebäuben 2c. ausgegeben »erben. ©efefceS*

reformen, (Säuberung beS Offizier*, 58eamten= unb 9hd)terperfonalS oon an»

rüdugen ober unfähigen Elementen, bie Söerminberung ber inneren Sdjulb unb

beS SeamtenperfonalS ftnb baburefj tbeilS üerfjinbert, theil* erfdjtocrt unb Der»

äögert morben. SEBährenb in aOen übrigen hifDanosamerifanifdjen Staaten bie

9teoolutionen faft immer oon ben gebitbeten, reichen unb einflußreichen Familien

ausgehen, beren oerfdjiebene Gruppen unb (Sliquen in ben iBeft^ ber i^acht

gelangen motten, um fich, ihren ^ermanbteu unb $reunben 311 fetten Stelleu ju

oerhelfen unb ihnen bie StaatSfaffen zugänglich $u macheu, gehen bie

JReDoluttonen in Argentinien faft immer Dom SJolfc aus. l£S beftcht ein gc=

roiffer (Segenfafc jurifchen ben angefehenen, regirenben reichen Streifen unb beut

ehrenhaften SJUttelftanbe, ber lim GJegenfafc au Ghile) ftarf oertreten ift, unb

ben ßanbarbeitern. 2)iefe Ariftofratie ber (£rioUoS mar im iöefiBe ber 3ßacht,

b. h- ber einflußreichen unb gut botirten Stellen, unb hatte gar feine Urfachen,

eine SReDolution |U machen.

9Jlifebrauchen nun bie ©ouberneure, Abgeorbneten, dichter unb Sßolijeis

beamten ihre ÜJtacht §u fehr, ober ftehlen bie Seiter ber Söanfcn unb Vermalter

beT StaatSfaffen im 5ßercin mit ihren ftreunben 51t fred), bann erhebt ftd) baS

i<olf unb fud)t fich mit 03 cid alt Don biefen (Saufen unb ihrem Anhange, biefen

im gangen ßanbc burdj <yreunbfd)aft unb iBertoanbfdjaft 3ufammenhängeubcn

Söanben oon ^raullengern unb StaatSbieben, gu befreien. Unb meift gelingt 2)aS.

So erflären ftd) faft alle bie zahlreichen Stcoolutionen, bie in ben legten

groangig Sahren in ben $rooin3en Argentiniens ftattgefunben haben. Sie be»

beuten feinen fflücffchritt beS ßanbeS, fonbern einen ftortfdjrttt, eine Säuberung.
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Die rüeffichtlofeften Vertreter ber 3been unb 3ntercffen biefer fogenannten

ariftofratie toaren in Argentinien 3ulio 21. 9toca, $räfibent Don 1880—1886,

unb fein ©chtoager SRiguel 3uares (klman (1886—1890), — ein gong unfähiger

3Jtenfd). SRoca hatte e8 Derftanben, ihm gan$ ergebene Kreaturen ju (Moüber*

neuren unb St omman bauten ju machen, unb biefe u er Im Ifen toeiter ihren iöers

toanbten unb ftreunben >n autoritativen Stellungen in ben frommen. Um
o ufti 3 unb ^inangDemaltung mar eS fdmuberhaft befteHt; bie ©efcblchte jeber

ber gasreichen öerfradjten ^roDinjialbanfen erinnert an ben Sßanamaffanbal.

^eHegrini, ber Don 1890—1892 ben 9teft ber SRegirungjeit be8 nad}

hartem Stampfe bura) bie JRebolution bom 3uli 1890 fortgejagten 3uare§

präfibirtc, ,'roagte nicht, c« mit ben fjerr)d)enben Parteien ber SRoqutftcn unb

3Noberniften (3uariften) su oerberben unb eine energifaje Reinigung be8

2lugia«ftau"e§ su berfuchen. Xrofc aller SBahlbeeinfluffungen ber $rooinsiaU

^Machthaber mürbe aber §err Dr. ©aenj gewählt, ©r hatte $ur rabifalen

9teformpartei gehört, erflärte aber beim eintritt feiner Stegirung: er »erbe

mit fetner Partei, fonbern nur mit ber Jöerfaffung unb bem ÖJefeö regiren unb

ade pol innii en Parteien fönnten unter bem ©djufce ber Serfaffung für ihre

3becn roirfen. Die mädjtigftcn Parteien umreit aufecr ben bereit* genannten

bie SJritriften (oom ehemaligen ÜJJräfibenten Jöartol. SWitre geführt) unb bie

Rabifalen. Diefe refnttirten fiel) befonber« au8 ben Heineren ßanbtoirtbcn,

ben ftaehfommcn ber europäifchen Stoloniften unb ben noch mentg jahlreicben

3nbuftriearbeitcrn in ben Stäbten.

3n ber Sotfchaft bei Eröffnung bc3 ^ongrcfleS (1. 2Rai 1893) wieberholte

$err ©aenj biefe ©rflärung unb fügte noch binju: „^öei ber 93efefeung ber.

$}eamtenfteflen habe ich nie auf bie politifche ftarbe ber Äanbtbaten geachtet;

fonbern nur auf ©hrenhaftigfeit, Äompeteng unb ©barafter. 3* bin entfchloffen,

bie fterrfdjaft ber ®cred)tigfeit bodj gn rjalten." £)iefe fo ehrenhafte mie mabr*

tjaft rcpublifanifche ©rflärung erregte bie ©utrüftttng, ja, ben 3°™ Der treffe

aller Parteien, ©inen Sßräftbenten, ber ohne eine Partei mit ihren „9tingen"

unb ©liquen regiren, ber nicht feinen 2lttl)ängern in erfter ßinie jju gut be*

folbeten ©teilen berhelfen moUtc, hielt man einfach für unmöglich. 2lber ©aenj

ging mit iöorfiaU aber bod) immer Diel energifdjer al« ^ellegrini, an bie 33e«

feitigung ber unehrenhaften unb unfähigen »eamten unb Offnere, an eine

heilfame Reform früherer ©efefce unb befreie. 9tur in bie ^rooingiatregirungen

tonnte er nidjt eingreifen, §ier befeblofe nun ba* ÜBolf (unter Rührung ber

rabifalen Partei), felbft bie Säuberung oorgunehmen.

3n ©autiago bei ©ftero begann ber Xang unb halb hatte ftd) biefe

^robinj bon ihren Abrannen unb ffläubern befreit. Diefc riefen nun bie §ilfe

ber ©entralrcgirung an. 2lrtifel 6 ber in oiclcr Söegiebung reformbebürftigen

JBerfaffung befagt: „Die 23unbe8rcgirung interöenirt in bem (Gebiete ber ^ro*

oingen: um bie republifanifdje sJtegirungform 51t fichern ober auf ©r«

fudjett ber gefeilteren SBetjörben, um fie gu fchü^cn, ober — foHtcn fie in ftolge

Don Slufrutjr ober Don ©infäHett au8 einer anberen $robin3 Dertrieben morben

fein — um fie mieber einsufe^en.* Der Äongrefe crtheiltc bem ^räftbenten ba8

iReeht, in ©antiago bei ©ftero gu interDeniren. Der $räfibent erflärte, bafe er

nidjt bliub, ohne ben ®eift unb Xttf ber 93erfaffung ju refpeftiren, borgehen

fönne, unb ernannte einen „3nterüetttor", ber unterfucheu mufete, ob bie S3e»

hörben mit SKedjt abgefegt feien. Diefer erflärte nach genauer Untcrfudjung

:
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bie alte (*jefutiD* unb ficgiSlatiDgemalt ber $rooing bürfc nidjt miebcr ein»

gefefct, fonbern ntüffe burd) neu 311 ermäblenbe Herren erfefct »erben. Unter

bem 6djufce be« 3itterüentor$ fd^ritt bie $rooing gu mafyrjjaft freien SBatjleu

unb gab fidj ebrenbafte Regenten unb Düduer. £a« gange iL- 0 1 F unb bie

treffe ber 2JHtriftcn unb JHabifalen feierte biefen ©rfolg.

2lber Ijierburd) hatten bie Waffen in ben übrigen miferegirten SJkoDingcn

Wulf) befommen. 2tm 21. $cgember 1892 geigte ber ©ouDerneur Don Sorrientc«

offiziell an, bafe eine SReDotution gegen feine SRegirung au«gebrod)en fei. @r
fügte aber rjingu: er brause bie Snteroention ber ©entralregirung nid)t unb

fuc&e ftc nidjt nad), b*a er ben »ufftanb gu unterbrüefen befähigt fet $>a ber

Rongrcß Dcrtagt mar, begnügte fid) §err ©aeng bamit, einen Sommiffar nad)

Momente« gu fdnefen, um gu »ermitteln unb ©lutDergiefeen gu Derbjnbern. 8118

biefe ©erfu#c refultatlo« blieben — roa« bei bem grofjcn Unterfcrjicbc ber 2ln»

fictjtcn ber ftreitenben Parteien nidjt gu Dermunbern mar —-, mürbe bem Rom*
raiffar ein ©eneral mit Gruppen beigegeben, ber bie ©treitfräftc beiber Parteien

entmaffnen mußte hierbei mnrben aber bie Gruppen ber Sftegirung oon

(Sorriente« Diel moblroollcuber Luiianbelt, unb ba aud) bie alte, forrumpirte

Stegirung Derblieb, mar bie Ungufriebenljeit fefyr gro&. 3nt 3^nuar 1893

bradj eine JReDolutiou in Satamarca au«, bie in älmlid)cr Sßeife mie bie Don

Momente* unterbrüeft mürbe. $ie ^erfonen, bie fiaj bei beu Unruhen ber

3erftörung ober ©efd)äbigung Don Mationaleigentljum fdjulbig gemacfjt Ratten,

liefe ber ^räftbent Dor bie ©eridjte fteUen. $ie (Bouoerneure Don Gorriente«

Otuig) unb <£atamarca (fterrarö) leiteten ber Slufforberung, ifjr Slmt freimillig

niebergulegen unb mirflta^ freie Keuwoftleu gu geftatien, feine ^olge. $>a mar

ber SluSbrud) einer neuen SHeoolutton nur eine ftrage ber 3eit. 2Bo&l tabelt ber

^räfibent in ber citirten ©otfdwft biete Slrt ber <5elbftt)ilte unb fpridjt bie

Hoffnung au«, bafe ba« Holf §ilfe gegen bie Herlcöung feiner SRedjte buref)

organifdje unb fricblicbe ÜJiittel finben merbe. $a« ift in erfter SHeifje ba«

Sat)lred)t, ba« aber burd) bmtalc ©croalt unterbrüeft unb gefälfcf)t mürbe. 3*n

fpanifdjen Slmerifa bleibt eben gur 2lbftellung ber fcblimmet» Sdjäben oft fein

anberer 2Beg als ber bcr (gematt, ber SHcbolution.

©ei biefen großen inneren Scr/mierigfeiten mar ber ^räfibent oft gegroungen,

ein SRinifterium gu mecrjfeln. ©r mäfclte cfjrcnljafte Wanner aller Parteien,

öermieb aber ftet« ein Dormiegenb rabtfale« Stabinet. 2il« er aber bis Gnbe

3uni mit allen erbenflidjen Kombinationen fein ©lütf oerfuerjt batte, blieb il)m

fein anberer 2lu«meg, um ben immer brorjenberen ftorberungen ber öffentlichen

Meinung gerecht gu merben, al« ein gemäßigt rabifale« Ulinifterium. Sin

©ilbung biefe« am 6. 3uli ernannten ftabinete« rmtte ÜJJitre beigetragen unb

flug üerfjinbcrt, bafe e« ein rein rabifale« mürbe. ©in foldje« wäre nämlid)

fofort auf bemaffneten SBibcrftanb bcr SßrooingialgouDcrneure (faft fämmtltd)

SRoquiften) geftofeeu unb e« märe gu einem fürd)terlid)en 23ürgcrfriege gefommen.

9lun aber roaren aua^ bie cntfdjicbenen SHabifalen ungufrieben unb erflärtcn

fie^ gegen ba« neue Siabinct, meil it)ncn bei ©alle (^räfibent unb Rricg««

minifter) nur ein ^ortcfeuiüe angeboten fattc, ba« fte au«fd)lugen.

8a)on am 8. 3uli forberte bei Halle ben ©ouDcrncur Don ©Ueno*-

2Jöre«, 3ulio ©ofta, auf: feine Struppen gu entlaffen, ba ba« galten einer

2:ruppenmad|t in ^riebenSgciten nacf> bcr Serfaffung (2lrt. 108) unb bem

Smiitärgefcfec Dom 20. Oftober 1880 nur bcr Gentralregirong erlaubt fei. ®o
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halte baS neue SHtnifterium fich eine fcanbbabe jur (Sinmifcbuug in bie s4$rooirijen,

gur 2cf)iuäcf)iiiifl ber unpopulären, unmürbigen JHegirungen gefdjaffen. 3n ben

erften Xagen be$ ^uli brach bie Sebulabant in £a Ulata, ber ftauptftabt von

SöuenoSsSlnreS, unter ben ffanbalofeften Umftänben gufantmen. S)ie Staffen roaren

leer, bie Scrmanbten unb ftreunbe beS ©ouoerneurS batten &öpotbefen in ^»ör>c

beS fünf* bi* gebnfacben toabren SBertbeS iprer ©runbfrücfe auS ber famofen

„95anf" erhalten, feine 3 in fen 0^at)lt unb bie ©runbftücfe mürben bann ber

SBanf für eiu ©pottgelb öon anberen £elfer$belfern mieber abgefauft. Jaufenbe

im 3n« unb Sluälanbc maren fo um itjre XepotS, ihje ©rfparniffc gefommen.

3etjt forberte aber bie öffentliche SWetnumj ftürmifcb bie ©tatuirung eine»

(frjempelS. 3n äbnlichcT SBeiie maren unter ber JHegirung beS 3uarcä faft alle

©taatSbanfen ausgeraubt morben, unb bie ©chulbigen finb bis beute faft

fämmtlicf) ftrafloS geblieben. 3etjt aber (feit 3uli 1893) fitjen uiele ©anf*

beamte im ®cf ängnifj unb merben oor bie (Berichte gefteQt merben. ®er §aupt*

fcbulbigc ber (Sebulabauf Pon £a SjMata, ber Sanfpräfibent SjilarioS, hatte fich

mit feinem SRaubc ichon Portjer nach (Suropa gerettet.

$a« 'Diiuiftertum bei SaDc geftattete bem SolfSmiHen eine gemiffe

ftreitjett, unb als 3ulio (Sofia fich meigerte, ju gehorchen, feine Gruppen $u

entlaffen unb alle SBaffen auszuliefern, brach bie JRcoolution mit elementarer

(gemalt fdjneü in a3uenoS*«preS unb bann etwa* sögernber in Santa fte,

©orrtenteS, ©alta, (Satamarca unb ©an Suis au*. (3uli unb JHuguft 1893.)

$>ie ^roPinjialregirungen tourben burd) bie ©djnetligfeit be* SWinifierS unb

ber SolfSerbebuug fo überrafcht, bafe fie fich nicht pereinigen unb nur fehmachen

23iberftanb leiften tonnten. 3" Anfang Muguft fdjon loaren bie iKeoolurionen

überall ftegreid) getoefen, unb um 23lutt»ergiefeen su oerbinbern unb fehneli

Drbnung 31t fchaffen, fehiefte bie SRegiruug nach allen jenen ^rooinjcu 3nter*

Pentoren mit Struppen, bie als Sefreier begrüfct mürben. £ie Snterpentoren

ernannten neue Seamte, reformirten bie ^olijei unb febriebeu 9ieuroablen aus.

5)a baS Solf ber ipauptftabt unb ein großer Xfjetl ber reichen unb angefet)enen

Familien bem neuen 9Jcinifterium unb bem ^äfibenten begeifterte Ooatiouen

barbradjte, auef) fceer, flotte unb ^olijei ibje Pflicht erfüaten, mufete ber

Äongrcfe baS Sorgeben beS 3JHnifteriumS mobl ober übel billigen.

3n atten fünf ^rohinjen mürben bie fompromittirten Seamten oerljaftet

unb angeflagt. $er ©djrecfen unb bie obnmädjtige 2öutb ber ittoquiften unb

Suariften mar unbefdjreiblicb, befonbcrS als bei Salle aud) bei allen Perfradjten

^roDingialbanfen interoenirte. 211S aber §err Memoria am 10. 9Iuguft ein

^efret unterzeichnete, roorin er ben (Staatsanwalt aufforberte, gegen ben frütjeren

Sßräftbcnten 2ft. 3»Qrej (S. unb feinen mürbigen 5»ia »jntiniftcr SSenceSl. Sßadjeco

megen Unterichlagung unb Sörfcnfpefulation gegen bie ©taatsintereffen einjus

febreiten — ba proteftirtc fein Äoüegc £opej! Dr. (Saenj biclt 3unäd)ft §u

bei Salle unb Xemaria, als er aber pon SRoca unb v4>cUegrini unb ben Oer-

sroeifelten Häuptern ber angefebenften — unb fdjulbigftcn — Familien beftürmt

mürbe, fie nidjt um „@l)re" unb Sermögeu su bringen, gab er nach unb nabm
baö ©ntlaffungSgcfud) pon bei Salle unb $emaria an. 2)aS neue 2)cinifterium

(^räfibent Cuintana) Pcrlangte unb erhielt oom Slongreffe fofort bie $roflamirung

bcS Selagerung^uftanbeS. 2)urch ben ©turj beS 3)Mnifterium« bei Satte unb

bie neue Intimität mit SRoca bat Dr. Saens bei allen ebrlicbeu fieuten, bie

rücffidjtlofc Sefrrafuug aUcr Scbulbigeu forbern, ungeljeuer oerlorcn. Xtv @turj

Digitized by Google



Hrgentinicn im 3cU?re 1893. 235

biefe8 aWiniftcrium» ift aud) ein ungeheuerer Serluft für Argentinien. SGBatjr*

fdjeinlid) bebarf ti nodj einer neuen großen Steoolution, um ba8 ßanb roieber

fo weit su bringen, mie eS am 10. ftuguft 18U3 in ber SBicbergeburt mit relatiö

fct)r geringen Opfern oorgefdjritten mar.

3iuJ)e unb Orbnung berrfebten ©nbe Sluguft in allen $ProDtnjen, nur

Santa %t unb Xucuman erhoben fid) nod) gegen bie Sentralregirung. 2lucb

ein Iheil ber flotte unb 2lrmee ging ju ben SHebeUen über. Xruppen (an bereit

Spifcc leiber $ulio 21. iHoca gcftellt ©erben mufrte) unb 9iationalgarbeu unter*

brueften andi biefe iRebolution nam fuqem Stampfe unb am 3. Oftober mar
bie Orbnung im ganzen itanbe bergefteflt s)lut biefe Weoolution hatte einen

politifdjen ©barafter, mar für baä fianb unbebingt gefährlich unb fcbäblicb unb

e* ift beSIjalb $u loben, baß ber ^räftbent fie mit ©nergie nieberfdjlug.

3n einem aHanifefte Dom 4. Oftober ergebt fieb ber ^räfibent in

optimiftifeben angaben über bie heutige Sachlage unb ben Sieg ber Orbnung,

ohne auf ben berechtigten GJrunb ber Hebung mit einer (Silbe einsugeben.

2>er ^räftbent behauptet and), e8 habe ber tftcoolution „an einer ftabne

gefehlt". S)a8 au8geplünberte, gequälte unb getretene Holt, bem bie 2Baf)l*

freibeit genommen, eine mtrfliebe 3uftts oorentbalten mürbe, erhob fid) in

ben fed)8 miebtigften ^Urooinjen mit einer (Sinftimmigfeit unb Sdmeüigfeit

mie nie juoor unb auf feiner \$a\)\\c ftanb: ftort 'mit ber Korruption unb

ftrenge Seftrafung aller Staates uub SBanfbiebe, Junebrlicben Sflidjtcr unb

JHtgirung* unb ^olijeitörannen! $a8 mar, und) meiner 2lnfid)t, ein üöllig

genngenbeS Programm, eine febr fidjtbare „ftabne". $ie ßtegirung bulbete

biefe ©rbebungen, baS ÜMnifterium bei Halle förbertej fie ftiUfcfjtocigcnb nach

Kräften, unb nur fcerr Saeng mar al8 •§emmid)ub tbätig. [man barf ihm

aber bieTau« feinen fdjroeren Horrourf machen. (£infl gemaltiger Hürgerfrieg

märe unüermeiblid) gemefen, menn man burd) Hcrbaftung |unb Heftrafung

aüer Sdmlbigen bie große 2J(cbrsabl ber einflufereieben töoquiftcn, Suariften

unb felbft einige 9Hirriften 3ur Herjroeiflung gebracht tjättc. Unb biefer

©ürgerfrieg, beffen SnSgang gtoeifelbaft "gerocien märe, hätte bie ^inanjen

beS Staate* fdjroer gefebäbigt, unb beSbalb moüte ^err Saenj bie Her*

antroortung für ibn nicht übernebmen. Sid) an bie Spifcc ber Heroegung

ftcllen, mie e8 bei Halle unb] 2)emaria beabfidjtigten, moHtc ber joorfiebtige

alte£err nicht, roeil er feine ftarfc oolitiidje Partei hatte, auf bieder fid) ftüfcen

fonnte. $)er rabifalen Partei fcblte einjpofitioe« Programm, anerfaunte ftüfjrer

unb eine einflufereicbe treffe. 3)a8 Hertrauen, ba8 bie Nation fcerrn Saeng bei

feinem Sftegirungantritte unb bann mieber im 3uli 1«93 betoie*, bat fid) mefentiier)

abgefüblt; nur bem heftige, baS 9toca noch immer bei ber Snnee befifct, ift e8

SU üerbanfen, bafe nur menige Offigierc mit ibren Gruppen unb Schiffen su

ben StebeDen übergingen.

$>te grofee 3Jlebrsabl ber 9lrgentiner ift mit bem iRefultatc ber ^eüolution,

ber S)urd)fübrung freier SBablen uub ©infe$ung ebrenbafter Beamten unb

Siebter, sufrieben. ©8 ift aber su befürchten, bafe bic fortgejagten Heamten

ttieber 3Äutb fa^öpfen unb su intriguiren beginnen. ®a8 mirb ibnen baburd)

erleichtert merben, bafe bie neuen ^rooinsialregirungen fieb eben auf feine

SUftlitärmacht ftü^en bürfen.

3)ie Herfaffung, proflamirt in Santa t^c am 21. Dftober 18G0, giebt

ben einselncn «JJrooinsen faft ooüe Slutonomie mit eigener Herfaffung, S^iniftcrn,
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Parlamenten, 3"ftij= unb (5tnan5tient>alrung. 91ur 3ößc bürfen nid>t bie

Probingen, fonbem nur bie Sentralregirung für ba« gange £anb erbeben.

Tiefe Scrfaffung r)at ber Korruption, ber $ergeubung ber Staat«gelber unb

Steucrerrräge, £ljür unb Jljor geöffnet, ©ine einbeitliebe JKegirting, 3"ftiä

unb $inangtoertDaltung
f
würbe £unberte oon Politifern unb ^Beamten aller

Art in jeber Prooing überflüffig madjen, bie £termaltung«foften würben biel

geringer unb diel leidjter gu fonrroliren fein. 3n biefer einf)eitlid)en frraffcn

SJcrwaltung, bie alle (£iferfüd>teleien unb (Streitigfeiten gwifdjen ben ein«

gelnen Prooingen unmöglid) macbt, liegt bie fcauptftärfe C^ile». Die pro«

Dingen at&mcten auf, al« fic burdj bie fteuoltcn oon iljren SRegirungen be«

freit, nur einem „3ntcrüentor" unterfteUt maren nnb bie 3?olf$maffcn wünfaiten:

e8 möge immer fo bleiben. Vlber unter 27iißbraucb be« Sorte« „ftreifjcit"

fträubcn fia) bte reiben, gebilbcten, regircnben Klaffen gegen foldje Sieform,

foldje Koncentratton, bie ibje äJladjt brechen unb ftc ber gabjrcidjcn Beamten*

fteüen berauben mürbe. Der 9Jationalfongreß ift gur Öerfaffungäitberung be*

reajtigt, ba« Söolf muß alfo — roenn bie JRcgirung freie SBaljlcn gum Kons

greffe ermöglicht — 2Jiänner in bte Kammern wählen, bie foldjer Äeform geneigt

ftnb. Dann wirb bie 3ufunft Argentinien« feft begrünbet fein unb biefe« fianb

toirb bte erfte Stelle unter ben Stcpublifen be« fpanifdjen Amcrifa einnehmen.

Der Auficfjmung be« Acferbauc« unb be« G-jportc« ift aud) 1892 unb 1893

ein gewaltiger gemefen. 1892 importirtc Argentinien für 97,89 ajNUionen

Pef. ©olb (i 4 Tlaxt) Saarcn unb ejrportirte für 114,56 Millionen. 3n ben

erften 6 SRonaten be« 3abre« 1893 betrug ber Import 50,29, ber ©port
70,35 SHillioncn. $on Zeigen mürben 1892 ejrportirt 470109,6 £on«
(ä 1000 kg) unb int erften Semefter 1893 = 670 765 Xon«. S?on iJein«

famen 1892 42987 Xon« unb im erften Semefter 1893 = 68 149 2on«.

Diefe rapibe Ifrntroicfelung ift für uniere fo fdjroer belaftetc, btiraj eine furg«

fiebrige iHegtrung unb eine bem Sieferbau unb ftanbroerf fcinblidjc ®cfe$gcbung

bem iHuin nalje gebrachte fianbmirtyfdjafi im bödjftcn ©rabc beunrul)igenb.

5öi« beute fommt ja nur ein flciner Xfjcil be« argentiniferjen 2Beigen«

nacr) Dcutfdjlanb, aber bte Sadje bürfte ftcb balb änbern. Der argentinifebe

©efanbte in 23erlin, ber berühmte Staat*recbtlebrcr d. Galoo, idjrcibt in feinem

3abre«bcria)te oom t. 3anuar 1893: Deutidjlanb fei jefct im Stabium ber

Abfdjlüffe oon £anbcl«Derträgen unb ba fei e« mol)l möglich, baß aud) Argen«

tinien einen günfttgeu Vertrag, ber bie CHnfufjr feine« iBeigen« unb t$lcifd)e«

erleichtere, erlange, iöei ber 2öei«bcit unierer iKegirung, bte Deutfdjlanb buraj«

au« gum 3«buftrieftQatc machen mtll, ift biefe S3emerfung be« argentiniferjen

Diplomaten entfdjieben febr gutreffenb. 2Benn erft Dcutfdjlanb mehr unb mehr

gum Stapelplafce für au«länbifa)e« ©etreibc mirb, menn bie Augahl ber

banferotten ®ut*befifeer unb SBaucrn raieb fteigt, bann mirb bie ©ntrüftung

aller Acferbauer balb fo groß merben, baß fic in bie intereffante ©ruppe ber

„Nörgler" eingegeiebnet merben müfien. Unb biefe merben, menn fic flug ftnb,

nicht erft marten, bt« fic gu Proletariern, ftabrifarbeitern unb Stagabunben

berabgefunfen finb, fonbem möglidjft balb ben guten SHatb, ben Staub bon

ibren Sd)ub,cn gu fcbütteln, befolgen. Unb ba müßte id) mirflid? auf ber gangen

erbe fein anberc«, beffere« l'anb, wo nod) ca. 10 Millionen Acferbauer billig

für aüe beutfajen Kulturen paffenbe« 2anb erwerben fönuen, al« Argentinien.

Dr. PolafowSfö.
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^err SUqanber llle^er, 5er ßulturt>ijiorifer«

§erc Dr. Süeranber Wetter, 9R. b. 3i, cbemalS fteHoertretenber Sorftfccnber

ber berliner <2tabtüerorbneten*23erfammlung unb Ritter eines bofcen Orben», ift

Dor farger 3eit gu ber @-infid)t gefommen, bafe felbft iabrgebntelangeS ©pafemadjen

tn gmct Parlamenten nid)t runreid)t gur Unftcrblicbfett, unb flugS mürbe er Äultur«

biftorifer. 3m SSerein berliner treffe mar e«, mo er bcbutirte. tiefer herein

oeranfraltet in jcbem SBinter eine iHeirje Don Vorträgen, beren 23efud)er in ber

SRcbrgabl fo ausfegen, als ob fie bie üHHlfjelmtne 8ud)bolg gmeimal lefen

fönntcn. „lieber ben 3"^ cr " lautete bafc Xbema, baS fid) &err 2ftet)er aus*

ermahn hatte, unb mer etma ermartet batte, eine launige Jifcbrcbc von bem
runben §crrn ju boren, ber oerred)ncte ftd) grünblid). ©S mar eine miffenfdjaftlidje

ßeifrung oon „gebiegen=beutfd)em ©ruft", raie ber SBörfencourier fagt; ber frifd)*

gebaefene Scuiturbiftorifer batte ein gang reine? Sßorbembaien angesogen unb

mar ferjr feierltd) angufeben, al« er üor ben mifebegierigen SBeiblein unb SRänn«

lein fid) oerneigte.

Unb nun benotete er, bafe bie Sllten ben 3"<fo nicfjt gefannt, aber ben

fconig als füfee SBürgc bo<bgefd)ä$t baben, bafe bie föebemenbung: # roo 97iild)

unb §onig fliefjt*, 21 9Jtal in ber 93ibel mieberfebrt, bafe gu dacfarS 3*ü «in

©ienengüdjter, tarnen? SBefanuS, jabrlid) für 2500 2J?arf §onig oerfauft bat,

bafe SlrtftopbaneS als SJefänftigungmittel für ben §öllenbunb (krberuS ein

Stücf vonigfudicn empfiehlt, bafe SlleranbcrS beS ©rofeen ryelMierreit ergäblen,

in 3nbien bringe ein Sdjüfrobr fconig beroor, bafe aber baS „Sacdjaron"

ber 2Uten mit unferem 3ucfer nidjt ibenttfeb fein tonne; ber Sroran ermähnt,

nad) 2Heger, unter ben üerbeifeenen ftreuben beS SRarabiefeS ben 3urfer niebt;

burd) bie ftreuggüge erft mürbe baS foftbare ®eroürg aus bem Orient nad)

Europa übertragen, mie bcr üerbienftüolle gorfdjer fcftfteHte. $urd) bie ©nt»

beefung »merifa* mürbe baS 3ucferrobr in bie ©egenben oerpflangt, in benen

es fpäter feine gröfete Sebeutung erlangte; fd)on auf feine groeite ftabrt nabm
(SolumbuS 9toI)rftauben mit unb fonnte beridjten, baß fte fid) in ämertfa treff*

ltd) entmidelten. 3n $>eutfd)lanb mar nod) lange ber 3u^r etmaS überaus

Seltene* unb ftoftbareS. Sil? 1511 Ulrid) oon Württemberg betratbete, über«

legten bie ©tänbe lange, ob fte 3"cto anfdjaffen foüten, entfd)ieben fid) aber

für (Süfebolg. fcanS oon ©cbmeinidjen faufte feiner ©cliebten 3utfer „gu ein

ober gmei ZfyaUi" u. f. m. u. f. m.

Slber niebt mit ber aufjäbtung foldjer troefenen gefcbidjtlidjen Xbatfadjen

begnügte fid) unfer Sorfdjcr, er mufetc aud) au» alter 3eit mand)e Rodjregepte,

in benen ber 3"*« oorfommt, unb oiele poetiidje groben anjufübren, bie ben

3ucfer oerberrltd)en, fo bie JRejepte be8 Slrnalbu« ^illanoou«, Stetten au»

^aftj»^imefd)fi, aus 2Jtobmub 3bn=ei^ufein, au* Üüilbelm oon Orange,

Xfdjelälebbin JKÜmi, Sbafefpeare unb Slnberen. Sclbft einen 23rtef ber ^rinjeffin

2tfcIorte, ber fid) gegen ©üfeigfetten au«iprid)t, tyat bcr unermüblid)e ©elebrte

bei btefer Gelegenheit gu Xage geförbert.

%tt ©inbruef auf bic 3"börer mar benn aud) niebt gering. 2Ber immer

ftrebenb ftd) bemübt, ber mirb aud) anerfaunt im beutfeben ü^ublifum, unb auf

bem 9tad)baufemeg mar man einig, baß gu fold)' einem gcbicgcn*ernften fultur*
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gefd)id)tlid)en Vortrag bod) feftr grofee ftenntuiffe unb fcf)r Diel Arbeit gehören;

ba mufe man alte unb neue Spradau fennen, fogar orientalifdje, mufe in

Gbemte unb Xedjnif befajlagen fein, unb wer weife worin nod). Unb ba»

Alle» bat eT allein and fiietit gegogen unb gufammcngefteUt, 2iaeS ba» SBerf

eigenen ftorfajerflei&e», Wenn er e» au* nid)t au»brücflid) getagt bat. $>er

gflann mu& ia tjunberte Don 93üa)crn burdjgelefen Ijaben. G» tft boeb, ein

uniDerfaler SJlenfd), btefer Aleranber 2fleüer!

3n fcalle an ber ©aale lebt ein befdjeibener (Belehrter, ber c« Der«

fdjmäbt, ben Angehörigen ber grofeen Familie ©ud^olg Vorträge gu galten:

(5-bm. C Don fiippmann mit tarnen, ber bat ein 93ud) gefdirieben, betitelt

„©ef^iebte be» 3u<to£' feiner $arfteüung unb Sermenbung feit ben älteften

Reiten bis gum 93eginn ber SHübengutferfabrtfation". (fieipgtg 1890). 2)ort tft

mit einem unglaublidjen (Belehrten eifer Alle» gufammengetragen unb gu einem

organifdjen (Sangen oerarbeitet, wa» ftd) in ben ©diriftbenrmalen berßiteratur

befifcenben Sölfer big in bie Anfänge biefe» 3ab,rbunbert» über ben ©egenftanb

auftreiben liefe. $ort fann man 3. SB. lefen, bafe bie föebewenbung: „wo 2Ril$

unb fconig fliefet", 21 mal in ber ©ibel oorfommt (©. 6); femer 00m 83tcnen*

güdjter SSeianu« mit feinem lobnenben §onigbanbel (©. 15); oon Serberu» unb

bem §onigfudjen (©. 9); Don bem ©dnlfrobjr mit fconig, über ba* Aleranber«

ftelbljerren berichten (©. 60); Don bem ©aedjaron ber Alten (©. 64); Don bem

getyen bc» 3U(*crg *m ftoran (6. 107); bafe bie Xheugjüge bem Cccibent bie

ßenntnife bc» 3u^rr0^r8 Dcrmittelten (6. 169); bafe ßolumbu» fdjon auf

feiner gwetten Steife ba» 3 uderr°f)r na($ Amerifa übertrug (6. 257); bafe man

in SBürttemberg nod) lf»ll ©üfebolg anfajaffte 6. 279), bafe ber bitter Don

©d)»einid)en feine ©elicble mit ^udn „gu ein ober g»ei 2ljaler" befdjenfte

(©. 281). ferner tljeilt fcippmann bie floajrcgcpte bc» Arnalbu» mit (6.289)

bie ©teilen au» $afig--£)imcfcbfi (©. 114) unb 3Jiabmub 3bmel*$ufein

(©. 114), au« äßiib.elm Don Drange (S. 198), au» $i*elälebbfn ffiümt

(©. 154), au» ©fjafefpeare (©. 276), ben »rief ber ßifelotte (©. 347) u. f. ©.

ÜJJan fann nun über ba» 2$crbältnife ber beiben 3»*«r^f*orifer gu ein»

anber Derfajiebencr SReinung fein. J(£» mag fein, bafe Sftener feinem Sßeifter

unb Vorgänger mit einer ©ewunberung gegenüber ftebj, bie er nidjt Mir*

SUortc profaniren Will, fo bafe er fid) auf fdjweigcnbe 33cref)rung bcfdjränfcn

ntufe. ®a» fommt oor. Ober wir müffen bie @rflärung in feinem SBorleben

fudjen. &err 2Rcöer mar, el)e er gur Äulturbiftorie umfattelte, Stationalöfonom

unb al« foldjer etn'rü^mlicrjft befannter ftreibänbler.

2Ba» ein ridjtiger ftrciljänbler ift, ber pfeift auf ben ©djufc jeher $ro*

buftion, unb bie Xbcorie Dom freien ©piel Der Gräfte gilt ib,m Dor Allem al»

bie ©Tlaubnife, mangcl» eigener, mit ben Straften Anberer freie» ©piel gu

treiben. AI» Anfang mar ÜNcüer» ©efajidjte be» 3urfer» eine beaa)ten»mcrt^e

fieiftung, man barf banadj nod) Diel Don ibm erwarten. AI» feb,r brau^bare

t5orf*ung»gebiete empfehlen wir il)m ba» Wenig befannte 2Berf AD6sßalIement»

über ba» ®ieb»wcfcn in aDen 3c^f"- ®^u Söudj über ben @igentbum»begriff

bei ben uncioilifirten Sölferfrfiaftcn bürfte cbenfall» unfajwer aufgutreiben fein.

Söiefleidjt befdjeuft un» §err 3WeDer, wenn er nod) einige 3abre Weiter geforfajt

^at, aud) mit einer w®efö)i*te ber ©frupellojigleif. Alfo vivat sequens!

Dr. Starl öager.
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Paralipomena 511m Bismartftage.

gürft SBiSmarcf fjat ©lücf. @inft, al» er beS ^räftbiumS im preu&ifd&en

SJliniftcrium mübc geworben war, wünfebte er ftd», nicht als Staatsmann,

fonbem als 6olbat bie pafften tehrenfteflen erreicht gu haben, unb nun bat

ihm fein militäriicber SRang gu bem an äu&ercn (Sfjren jebcnfallS reichften

Xagc feines ßebenS oerljolfcn. 8118 er oor gwei Sohren in ßenbacbS £aufe

t>om ÜRüncbener Üflagiftrat bcgrüfct morben mar, ba meinte er, ihm fei gu 9Jhitbe

tuie einem Sßrimaner, ber mit einem guten äbtturieniengeugnifc abgebt, unb nun

ift biefeS 3eugnife ihm au* oon ber fcauptftabt feine« engeren SSatcrlanbeS mit

bem gkäbtfot summa cum laude ausgefertigt morben. 3mar, bie Äommunal«
öerroaltung, bie fid) beim fiebengigften ©eburtstag be« Sürßen. buraVeineji .

^giTrratSbleneiLijextrelen Hefe, fcötcrr oon -ber Slnmefenhcit U;reS neben JBtrcbow

boä; aud) immerhin berühmten (fbrcnbürgcrS nichts gu miffen unb $err $tüt
Ijatte nicht einmal ein paar ftäfyndjcn herausgehängt 2lber bie SJftrgerfdwft be*

banbelfe ben angejahrten Primaner recht gut unb bie treffe berfebaffte ihm gar

noch ein lefcteS ©lüd: baS, über fich felbft Wcfrologe gu lefen. SBahrbaft

rührenb mar ber ©ifer, ben plöfclicb fjfreinbrecbenben ©aft gu beftatten. ©cfjon

beoor er angelangt mar, hatte frerr dichter ihn als einen „hinfälligen ©reiS"

mit „menfcblidjer Jbeilnabme" begrüßt unb in biefer fieidjenträgertonart ging

eS weiter, bis bem Scbcibenben für „feinen furgen fiebenSabenb* bie herglicbften

2Sünfchc nachgerufen würben. ©ang bcfonberS finbige 9teporter, bie auf offtgtofe

Nachrichten 2Bertr) legen, haben fogar herausgebracht, bafe ber prft faum
mieberguerfennen ift unb bafe bie 9lrgen, bie oon fetner ftrifebe unb fflüjtigfcit

erzählten, gang fträflich gelogen haben. 3» ftriebricbSruh fann an jebem Jage

3eber fich überzeugen, wie aufrecht unb rafch ber ftürft DorWärtS fchreitet, ohne

je fich einer ©tüfce gu bebienen, unb er fann oon Jrcunbcn beS §aufeS hören,

bafc ber hinfällige ©reis politifche Vorträge oon ber Dauer einer Stunbe unb

mehr ;u halten oermag, ohne babei ju ermüben. 5Jlber auch bie legte öffentliche

ßeiftung lobt bie gute Statur beS dürften unb feinen ©chweninger. 6r hat

in Sturaffieruniform etwa neun Stunbeu lang im ©ifenbahnwagen gefeffen;

bagroifcbeu ift er bie ftront ocr ©hrencompagnte abgefchritten, hat ben Staifer,

bie Äaiferin, ben ^ringen ^einrieb bcgrü&t unb mit ihnen bejeunirt, ber Raiferin

ftriebrieb unb bem König oon ©achfen feine ©hrerbietung bejeigt, 2ttelbungen

entgegengenommen, mit alten ©efannten, wie bem dürften s
ilefe unb ben

©rafen ©Ulenburg unb fccncfel, geplaubert, bann an einem Diner gu elf ©es

beeren theilgenommen — : nach oierjährtger, faft ununterbrochener Stühe ift Das
für einen hinfälligen ©reis fitfjer eine recht refpeftable ßeiftung. ©S Wirb ftch

beShalb empfehlen, bie 3?efrologe boch einftweilen lieber noch gurüefgufteflen.

Schon oor Monaten fprach ber alte Seangler ben SSunfch aus, für einen Zfytil

beS SBinterS feinen SBohnfifc in SBerlin gu nehmen; hoffentlich führt er fefct biefe

Stbjtcqt aus unb giebt ben Berlinern bie ©elegenheit, ihn nicht nur in ber

©alafutfehe, fonbern auch als einfachen ©pagiergänger unter ben £inben gu fehen.

Drei ©Über aus bem 23iSmarcf*2ftufcum in gdjönhauien: I. Photographie

beS ^ringen SBilhelm oon ^reufeen, beS jcfcigeu ftaiferS, mit ber 2ßibmung:

„3um 3ei*en feiner treuen 2lnhänglichfeit unb hcrglichl'ten Serehrung. Cave,

adsum. 1. 2lpril 1884". II. Strcibegeictmung beS je$igen StaifcrS. DaS iöitb
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geigt eine $ioifton ber beutfehen ^anscrflotte flar gum ©efecht unb trägt bic

SBibmung: wSr. Durchlaucht bem durften SRcichSfangler gum3«fl)«t toärmfter

Screening unb treueftcr ftreunbfchaft gum SBeibnachtfefte Derebrt" (1884.)

III. iorgcüan=Xablette mit funftDoDeT Maleret, ©efdjenf SMlbcIms beS 3toeiten

\n Söeifjnachten 1888. S)a8 Bilb trägt bie 3nfd)rift In trinitate pax unb efr

geigt bie 2Bappen ber DreibunbSmächtc unb baneben ben dürften ©iSmarcf al&

toachenben frerolb, ber über ben breicinigen Rieben bie Stanbarte hält (£8 ift

noch ein S3tlb be8 StaiferS ba, eine mißlungene Jtopie nach 9lngelD, bie ber ^ürft

bei feiner ©ntlaffung au» bem StaatSbienft Dom Monarchen erhielt

• * *

2)er Jöörfenbcobachter ber Soffifchen Leitung Ieiftete fict) über bie „SluS-

föhnuug" bie folgenben 9iieblichfeiten : „S)a8 blofee @efübl, bafe ein gefdnchtlichcr

»ft oon grofjer »ebeutung fich ooHgog, toenn auch öielleictjt nur Don grofjer

menfcfjlicher ©ebeutung ohne jebe politifcfje 3uthat, genügte, um bie Maffen gu

clcftririren. Unb boch — fottte bie SBörfc totrflich ein fo furge« ©cbächtnife haben,

um nicht mehr gu toiffen, toaS ftürft ©iSmarcf für bie ^Börfe unb ba« mobile

Kapital gemeicn? 5)er Staatsmann, unter bem aus bem Munbe eine* feiner

erften Mitarbeiter baS bafelich* SBort oon bem ouftbaum fiel, ber Staatsmann,

ber ben 2lntifemitiSmu8 begünftigte unb ben §aft gegen bie ©örfe mit grofegog,

ber bie agrarifchen 3ntereffen über bie beS betoeglichen Kapital» jebergeit fteHte,

bie SchufcgoUpoütif, ba* feinbfeligc, mit ÄampfeSparagraphen auSgeftattete

iHbipcrrungfDftem ber Staaten inaugurirteV SBeldje SBoblthaten töunte ftdj bie

Söörfe erhoffen, roenn biefer Staatsmann toieber an* 9tuber fämc ober auch

nur feinen Watt) toieber in bie 2öagfa?aale ber $otitif legen bürfte?" — $er

Mann, ber in fo unanfechtbarer 3orm bie ©Hangen beS alten unb beS neuen

Sturfc« gieht, Reifet Mori* Meöer. Vielleicht Tann fcerr ©lö& ilm nächstens

einmal in Moabit als (Sntlaftunggeugen gebrauten.

Sßinbtcr!! ftorbbeutfehe ungemeine 3eitung Pom 3uni 1892: „©ine

SHeufeerung beS dürften ©iSmarcf, toeldjc ben Slaifcr mittelbar bcfchulbigt, be*

reit» im fcerbft 1889 Don ber Wtd)t, ben Surften ©iSmarcf gu entlaffen, ben

Raifer Don 9tufjlanb unterrichtet gu haben, toiberftrebt fo fchr bem monardjifdjen

©efühl, bafe toir babei nicht Derroeilen mögen ... So ftchen bie Männer,

benen bie efjrenooße Berufung gu Xfytil getoorben, baS SBerf beS dürften ©is*

maref fortgufübren, por ber Slufgabe, ihre Arbeit oor etilem gu fchüfeen oor

bem Mann, beffen Schöpfung fte erhalten foUcn . . . Wiemanb tann ben Um»
fang beS Schaben« ermeffen, ben ber ftürft bem eigenen Söaterlanbe jugufügen

SSiaenS ift." Storbbeutfcbe Mgcmeine 3«tung Dom 26. Januar 1894: „fraft

Dicr 3ah« Ttnb Derfloffcn, feit ftch ftaifer Söilqelm II unb prft ©iSmarcf Don

yingeflcht gu »ngeficht gegenüberftanben. ^eutc fommt ber ftürft, um fich bei

Sr. Majeftät perfönlich gu melben unb als ©oft beS ÄaiferS im Königlichen

Schlöffe gu oertoeilen. ©r toirb erfahren, bafe, toie bei bem Monarchen, fo

auch bei ber 23eoölferung ber WeichShauptitabt unb ber gefammten beutfehen Nation

bie Sattfbarfeit für feine unoergleichlichen iöerbienfte um baS 23aterlanb unPer«

minbert geblieben ift." — $er Stil ift boa) fchtoerer gu änbern als bic ©eftnnung.

—
8<rant»ortlid): »?. faxten in SBerlin. — »erlag ton O. ^äring in »erlin 8W. 48.

ürutf uon ©. Surenftein in »erün.
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raf <Sdmmalow, ber fc^r flug unb fonft aud) fefyr ftiH in Berlin

bcu 3clbftf>errfcher aller fteufjen vertritt, ^at plöfclich einiges

^eräufö uerurfadjt: er l>at, fo $u fagen aus fiterem §immcl, einen

Xoaft auf ben ©rafen (Sapribi aufgebracht, ^Darüber öerfiet btc

^Berliner treffe guerft in ein Sevelten, bann in ein ©innen unb

cnblid) in ein Staunen, als auf bem nid)t mefyr ungewöhnlichen Unu

wege über Söien bie offi$iöfe 33otfd)aft oerbreitet würbe, ber über=

rafcf>enbc Xrinffpruch fei „an bic 2lbreffe beS gürften SMSmarcf unb

feineö £cerbannS gerietet, benen er geigen foUe, wer in Petersburg

als greunb unb wer als ©egner eines guten 2kr§ältniffeS $wifd)en

3)cutfc^tanb unb föufjlanb betrautet wirb." SUcit wie wenig Weisheit

bie offijiöfe treffe geleitet wirb, $)as weift mau nicht erft feit üor=

geftem; mit wie geringem $erftänbnijj fie aber aud) gelefen wirb, S)aS

geigte fich flar, ba ber SBiener gafd)ingfcher} Wirfltd) einzelne braoe

3Ränner gur ©ntrüftung gegen bie Neuffen im ungemeinen unb ben

(trafen Sdjuwalow im SBefonberen trieb. $)iefe guten flftenfehen unb

fdjlecr)ten politifer glaubten allen ©rnfteS, ber ruffifdje ©otföafter,

ber auc^ in ber ,3eit ber Ungnabe ein persönlicher Jreunb beS dürften

SiSmarcf unb feines £>aufeS geblieben ift, f>abc baS politifd)e Birten

beS Cannes oer^errlict)^ unter beffen ©e}d)aftsführung bie Sage bon

Äionftabt unb foulen fid> ereignet fyahtn unb mit beffen Ini^r-ollcr

,yörberung §err üon StablewSfi primaS t>cn polen unb §err
IG
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ton ÄoecielöFi, ber Söcrfaffer ber gegen 9ht|Ionb gerichteten

^olen-^arfeillaifc, gur fid^erflcn Stüfcc bcS preuBifct)en <Staateö

unb bcS 2)cntfd)en DteicheS geworben ift. ©raf @dmtt>alott ift

mit ben ?ßerfonah>er$ä(tnif)en ber oerfchiebenen 9teid)Sämter tocl>l

oertraut genug, um genau gu roiffen, roo bie ©egner einer poItttfdt)cn

33erftänbigung gwifchen Skutfchlanb unb SRufelanb fifcen, unb um in

ber treffe ihre teife fortwühlenbe SflaulnnirfSarbcit gu fpüren; aber

er ift als ^Diplomat unb ©efchaftömann auch erfahren genug, um

politifche nicht mit nnrtfjfdjaftlicfyen 33egiehungen 511 oermengen. (*r

oertritt ba$ 3arenreid) unD er W ntfjlföft ©rojsgrunbbefifccr; mit

biefen beiben (£igcnfcf)aften haben {eine ^rtoatgefühle für ben gurften

Siemarcf unb feine ^rioaturtfyeite über bie ftaatSmännifdje ^Befähigung

bc6 (trafen (^apriot nicht baö ©eringfte 311 tf>un. S)a$ 3arcnrcicI>

n?iutfcf>t, bie 93ortt)cite ber neuen beutfehen §anbcl$politiF einguheimfen;

bie rufjifdjen ®ro§grunbbefi^er wünfehen, tf>rem überjcfyüfftgen betreibe

ben beutfd)en 3ftarFt eröffnet gu fcf)en. Soll ber Vertreter bc$ 3arcu

unb ber ruffifcfycn Agrarier ba nicht in aufrichtiger ©anfbarFeit fein

(9la$ ergeben unb ben Statin feiern, ber beibe SSünfcftc erfüllen Witt?

2)er 33otfcf)after weife, baß 33tömardf bie Anregung fote^cr 2öünfcf)e

if)m fo gut wie feinem öfterreicr)ifc^en Kollegen runbroeg abgelehnt

hatte; aber er weiß auch, baß ber alte Rangier für baö gefchiefte 5Be=

nehmen eine« erfahrenen ©efchäftSmanneö immer ba$ flügfte $erftanb=

tuß gehabt hat. ©raf Schuwafow trinft auf ba« SBohl beß «aterS

ber §anbcl$üerträge, — unb bie berliner Offigiofen finb unoorftdjtig

genug, biefeä bebentltdr)e £ob eben fo eilig in alle oier 25>inbe gu tele-

graphiren wie bie allgu reichliche SlnerFennung, bie oon ^ariö au*

jefct ber beutfehen JtolonialpolitiF gegoHt loirb. Sie infpirirten §erren

fcheinen ftd) mit bem langft fd)on überflüffigen 23cweiö bafür plagen

gu wollen, baß bie Leitung ber beutfehen Staatägefchäfte im gangen

Sluölanbe frohen Beifall finbet unb baß nur im ©eutfeften 9^eicf> felbft

einige t^örtcf>tc Ouerfcpfc immer nod) ungufrieben finb unb nid>t

einfehen Fönnen, wie fjergcnSgut man cS mit ihrem ^atcrlanbc meint

— in Petersburg, in Bonbon unb in ^ariS.

Sctbcr finb anbere Golfer nicht fo naio. 3n granFreich, bao

Skifpicl gerroä beweift c#, Fann einem ^oütiFer Fein größeres UnglücF

begegnen, als baß er oon beutfehen Staatsmännern unb 3 c^ungen

gelobt wirb. 3n ©nglanb würbe ein TOnifterium unhaltbar fein, befleu
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Äolonialpolitif ben 33cifaH bcr granjofen fänbe. Unb fogar bie in

bTTtolülrH^'^ ffeinen nidjt ge=

rüljrt »on bcr gärilt^en S^eilna^mc, bcr i$r wirt^fdjaftlißeö Sßo^l-

ergeben unb — unglaublich, aber wa^r! — fclbft bie ©efunb^eit beä

3arcn jefct in einem Steile ber beutfcfyen treffe begegnet. (Stgcntttct)

müjjten fie ftd; barüber freuen, baß in ben felben blättern, too unter

ber ÜRubrif ftufclanb fonft nur bon blutrünftiger Barbarei, Äofafen?

fpargel, fdjamtofer ©eiftc$fned)tfd)aft, bon Sittentaten unb 23anferotten

gcfprocr)en wirb, nun plö^üdt) fo friebfame unb freunblidje SSeifen cr=

fcballcn unb bajj ba ntcfyt einmal bie — natürlid) engltfdje — 3JM=

bung, ber 3<»r fei vergiftet morben, Stufnatyme fanb. 3Xber bie Barbaren

|feinen bod> flauer ju fein, al$ man ge»o$nltd) benft: fte wittern

in ber 3rcifd)enf)änblerpreffe bie ßuft an einträglicher ©cfyachermadjei unb

fie bleiben bei allen ftrcicfjelnben Siebfofungen oölltg ungerührt, weil fte

almen, bajj, ift ben ^anbelnben unb SBanbelnben ber reidje Profit erft

gefidjert, ba$ ^rafcen unb §efcen gleich roieber anfangen wirb. 2)er9lnblitf

ift ni<$t neu; über polttifdje Urteile unb $orurtfjeile $at noer) immer

bcr §anbelögeift triump^irt. 5116 ftid>arb Robben in ftufjtanb öiel

<§clb oerbient unb naß feiner 9tücffe§r in bie §eimatlj bemerft hatte,

bafj burd) bic im ^ortfolio erfolgte Söerö
ffentließung geheimer ruffifd)er

Staatsfd)riften bie dnglänber gegen baä 3arenrc^ aufgebraßt roaren,

ba fßrteb er, im Safyrc 1836, rafß bie 33ro|djüre Russia by a

Manchester Manufacturer, um feinen ßanbslcuten ju beroeifen, baß

bic (froberung itonftantinopel« burd) bie Muffen bem 3ntcreffc ^»ä 2

lanbö bienlicr; unb ba§ bic (Sorge um 3>nbicn gegenftanböloö fei.

SBarum aud) nid)t? Sin D^ußlanb mar ja nod) oiel $u oerbienen.

Slud) unfere (Sobbenitcuprcffe, bie, nad) ber geftftellung bcö berliner

SanbgcrißteS, „in ber groteäfeften Seife'' fid) an ben — nad) eigener

Angabe ftreng fonferoattoen — 5Kcicr)öfangkr „f>erangebrängt" fjat,

bcrgifcjt gern 3orn unb Sdjmerg über 33arbarei unb ^ubenauötreibungcn,

wenn ber erfefmte ^anbclöoertrag nur baä ©elb im haften Hingen

läjjt. SIuS biefen työdjft mobernen unb auö ben oorfjin ermähnten

naioen (Elementen fcfct bie Plaque für ben Vertrag fidt) jufammen,

ben man, abermale etwa« unüorfißtig, ben ruffifßen nennt, obroobl

er in erfter Sinic boefj ein bcutfdjer fein foUte.

Sluß bicle inbuftrielle ^>robu$cnten bemühen fidt) um ben 23er--

trag unb cö ift, 2)anf ber 23creiüoilUgfcit bcö £crrn lieber, ber mit

16*
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etwa »ier$ig fcbwar$cn Männern bcn §erren Caprioi unb SRorföaB

$ur §ilfe fomtnen will, ihrer Umftcbt bereite gelungen, biet auf acht

noch fehlenbe Stimmen bie 3ftef>rbeit $ufammen$utreiben. £ie £>crren

haben burch ben 3°^ric3 aujjerorbentlich fdjwer gelitten, fic fabelt,

in ber ficr)er falfc^cn Vorausjcfcung, baß bie rufftföc ftegirung über

unfere Verhältniffe nicht unterrichtet ift, unb auch wohl in einem

lobenswerten ©efüfjl nationalen £afte£, ihre Reiben terbcimlic^t unb

fic fernen nun um fo eifriger ba$ (Snbe be# $?rieg$$uftanbe$ herbei,

als bieSmal wirflidj — im ©egenfafc $u ben früheren §anbelö=

oertragen — für einzelne 3nbuftriejweigc, namentlich fürßohle unb (*ifen,

beträchtliche onjefftonen erreicht werben ftnb. (Sfl ift ba$ gute O^ecbt

ber 3nbuftricllen, i$re 3n *ereM en frafruett unb nacr)brücflicr) ju ucr=

treten, unb nur läppifdje Heuchelei ober graue Sh^™ fann über bie

Vertretung oon „Sonberintereffen" unb über „fünftltch" gefchaffene

©egenfäfce jetern. S)ie ©egenfäfce ftnb ba, [ic weifen ben 3ntereffeu

oon Stabt unb £ant, oon ^robujenten unb £änblern, oerfchiebene

2Dege, unb wenn bie ^ntereffen beä §anbel$, ber möglichft billig

faufen unb möglichft Diel Umfafe erzielen will, unb bcS beweglichen

ÄapitalS feit langen 3a^ren *n e *ncr ausgezeichnet organiftrten unb

reichlich fuboentionirten treffe oertreten finb, fo müffen bie 3öertl>e

fchaffenben Stänbe, um im ©ebränge niebt überrannt $u werben, end-

lich wohl auch ihre Stimmen erheben. $)ie wichtige grage ift nur,

ob bie inbuftriellen görbercr bcö fogenannten ruffifchen Vertrages ihre

wahren 3ntere tl en auc*) wirflich erfennen. S)ie Verträge eom Sabre

1891 haben ; ihnen feine Vortheile gebraut, benn barin waren bie

fcheinbar anfer)n(icr)cn £on$effienen fo fchlau bemeffen, bafe bie inlän--

bifche ^robuftion im Verhältnis $um 3mP 0rt immer noch billiger

arbeiten fonnte unb baf^ bie öfterreichifchen 3»^"ftriellen jefct fehr

oergnügt eiflären fönnen, bie beutfehe tfonfurrenj haDC ifyne" feinen

nennen^wertheu Schaben augefügt. 2öenn oon 9hif}lanb ein beffercS

3ftcfultat erreicht worben ift, fo banft 2)aS bie 3nbuftric t>auptfäc^nd>

ber wirfjamen Agitation ber beutfehen £aubwirthe, — unb fchon biefe

Erwägung folltc fic baoor Wanten, au« ber feit 1879 mit Vortheil

feftgchaltenen jntereffengemeinfehaft fich 31t löfen. S)er §anbcl$üertraa,

mit SRufclanb wirb burch bie Scbäbigung unferer l'anbwirthfchaft bie

?lbfafcfähigfeit beutfcr)er 3nbuftrieprobufte im 3nlanbc fehmätern; er

wirb bie fchon im erften Halbjahr 1893/94 um faft 32 Millionen
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^arf ücrtürjten 3olIeinnahmcn bcS 9^eicf>eö noch weiter oerminbern

iinb neue (Steuern nothwenbig machen, bie, fo lange bie fiegenbe ton

ben „fchwächcren Schultern'' ein gläubiges ©efyör finbet, im Söefent;

liefen wieber cin3elnc Zweige ber 3n^ftrle gu tragen l)abeu werben.

S)afür follcn glänjcnbe (Srport =
s
2lu$fid)ten unb eine oon allen

efftgiöfen jungen ™fy *aut genug gu preifenbe «Stabilität ber 33er=

häHniffc ben auäreidjenben ©rfafc gewähren. ©0« einer (Stabilität

fann aber bei einem fianbe mit unfidjerer Valuta ernftlid) nid)t

bic [Rebe fein unb bie Ch*port:5luefid)tcn werben firf> nach einiger

J^eit wahrfcheinlid) in bid>te Sftebcl oerflüchtigen. Dtufclanb ift nod)

für Sa^rc fyr\a\i& auf gcroiffc beutjdjc ^robufte, befonber« auö ber

djemifdjen unb ber ©ifemSnbuftrie, angewiefen; biefen ^robu!tcn lann

unb mufj e$ bie (Einfuhr erleichtern; aber eö fann unb wirb bie eigene

junge unb rafet) erftarfenbc 3nPUf^ c ni($t fehäbigen, fonbern im

©egentyeil ftcf> bemühen, ihr bie 5lbfa^möglid)fcit burch bie gefteigerte

fcauffraft ber £anbwirthfd)aft gu erhöhen, ©in ruffifcr>er ginanj«

minifter, ben feine öffentliche ^ontrole hentmt, ber ben Errungen, ben

33anfen, ben ^probugenten geheime unb bünbige SBorfdjriften machen,

ber im $ran$portwefcn unb in ben Äuröocr^ältniffen nad) fetbft=

herrlichem (*rmeffen fdjalten fann, ber braucht bei ber ©emährung oon

ftonjeffionen ntct)t allgu ängftlid) gu fein, weil er Littel genug hat,

biefe Äongeffionen, fobalb fie it)m läftig werben, in ihrer SQBirfung

gang ober bod) gum tyeil wieber aufguheben. 2Bac< im fonftitutionclleit

Ungarn möglich war, wirb im abfolutiftifcben S^uplanb oiel er)er noch

möglich fein. @3 ift fc$r gu befürchten, bafe unfere 3"buftriellen fid>

bie (Sompatbien ber Sanbwirttje entfremben, ohne auch bieSmal ber

oerheiisenen 93ortheite froh gu werben; aber auch wenn
fte ^ c ?c

^ortheile einftrichen, fo würbe ©eutfchlanb auf bem Söegc biefer

(STport^ßolitif immer mehr in fetner (Ernährung Oom 3luälaube ab-

hängig unb in Striegflgeiten oon ber ©cfaljr einer §ungcr$noth bcbrol;t

werben, wär)rcnb gleichseitig Dcufelanb gcrabe burd) ben erleichterten

Slbfafe feiner lanbwirtt)fd)aftlid)ett ^robutte bie 5tauffraft ber 23eoöUe=

rung unb alfo ben inneren SJfarft feiner Snbuftric fräftigen fönntc.

^ÜLjjlujnqhme oereingcltcr ftrebfamer ©riftengen ift in ben

greifen unjerer 3nbuftrie beim auch feinerlei (SrntbufiaSmuS für ben

wohl nur borläufig legten ber neuen £anbclcu>crträgc 511 entberfen.

£)ie oerftäubigeren unb weiter bliefenben £erren oerheblen gar nicht,
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baß fie, trofc ben jefct burchgefefcten Äongeffionen, oiel lieber gu bem

bis gum 3a^re 1891 wohltätig wirfenben jjiiftanbe ber Sarifautonomie

gurüeffehren möchten, aber fte fagen: S5Mr fmb nun einmal in eine

3wang$tage gebracht unb wir muffen bie golgen trüberer Sefölüffe

tragen, obwohl wir biefe 33efcf)lüffc für unflug unb unheilooH Ratten.

2)iefe 3 ttjangelagc — tin ^e9r% ber bem $5eutfcfyen fteich gwangig

3a^re lang unbefannt blieb — ha * ja in allen ^afen ber aHcr=

neueften §anbel$politif eine tragifomifchc 9toHe gefpielt. 3uer)t fou
"

tc

btc 3wangölagc gegeben fein, weil am 1. gebruar 1892 faft fäinmtliche

§anbeUberträge abliefen unb eine bertragölofe £c\t „breite"; warum

S5eutfd)lanb biefe £üt mehr atö anberc SJcadjte fürchten fotltc, S)a3

ift baö ©eheimntjj ber an entfdjeibenben ©teilen oon 2ftitgliebern beS

Gobbcnclubö beeinflußten 9teid)öregirungen geblieben. S)ann Famen

bie Verträge mit Rumänien, Serbien unb Spanien; neue 3roang$lage,

benn nun foHte ber fteichötag buref) fein 33otum für bie erften $er=

trage gebunben fein. Unb jefct Reifet eö wieber: 3#r §a&t Den ^r=

tragäftaaten unb ben meiftbegünftigten £änbern ben ftonoentionaltarif

bewilligt unb 3hr bürft bcö^alb SHufjlanb nict)t oerweigern, wa$ allen

5lnbcren gewahrt worben ift. W\t ftc(f)t ^at ber gewiffenhafte unb

ftuge ©raf ftanifc gejagt: ,,9cod) niemals Ijat bie Dfagirung eines

ßanbeö mit fo freigiebiger §anb ©ejdjcnte ausgefeilt wie jefct bie

beutfcf)e Dftegirung; an einem einheitlichen ^lan für biefe gange hanbel$=

politifdjc 9lftion ober fcheint eö Den oornhercin gefehlt 31t ha&cn
-"

Unb e« entftc^t nun bie grage, ob e$ patriotisch ift, unter allen Um=

ftänbcn bie geiler einer fc^Iec^t beratenen 3ttcgirung mitgumadjen,

ober ob ein höheres SScrbienft um baS 2>atcrlanb nid>t biellcid)t barin

bcftef)t, ber gortführung einer fehlerhaften ^olitif jebe Untcrftüfcung

gu berfagen unb mit aller 5traft 311 üeifucben, rote früher begangene

3rrtf)ümer wieber gut gu machen finb. 2Bcr bem i>teid)Siag fagt:

S)cinc Mehrheit war im $)egember 1891 gwar turgftd)tig, aber £)u

mußt aus ihren 33efd)lüffen bennoch unbebingt bie Äonfequengcn

giebeit, ber hanDe^ genau fo weife wie ein s3)cann, ber mit einem

gujj in ben Sumpf geraden ift unb ber nun nieftttf 33effcreä weiß,

als gefchwinb nun aud) ben gweiten gutf htneingufteefen, weil 2)aS

ja nur bie „$onfequeng" bcS erften Srrförittc« ift.

5luch potitifdjc 3Rücffichten werben wieber infl treffen geführt.

SDic erften Verträge follten, nach tcm SBwt befl ©raren (5aprioi,
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„unfcre Verbünbeten ftarfen"; über ben 2Bertf> imb bie 3wecfmajjig:

teil biefeä SBorteS, baö uns in bie Atolle be$ mit Opfern 2Berbenben

brängte, fonn man jroeifef^aft fein, nicht aber barüber, bajj biefe

39rrfung nicr)t erreicht worben ift. Jjefct j0u gfhifllanbö berechtigte

ömpftnblic^feit gefront »erben. 2lHc vernünftigen £eute, bie nidt)t

burd) baltifche, polnifc^e, jübifche ober englifdje 3"tcreffen beeinflußt

finb, roünfdjen, baß mir mit bem 3arenre i c^ e *n freunbfc^aftlic^en

33e$ie$ungcn leben; S)aö fönnten mir erreichen, wenn mir unö um

bic inneren SBer^altniffe Sftufclanbö möglichft wenig befummern unb

meber pclni[cf)en noch englifd>en SBünfdjen un$ bienftbar machen.

:Utcfy6 aber jmingt un$, mit mirtt)[d)aftlic^en Opfern um bie ftreunbs

febaft ber Sftuffen 31t werben; eö ftdnbe traurig um baS £>eutfd)e

dtiiti), wenn eö feine politische Stellung nur noch für ben ^ßreiö oon

Iributjat^lungen behaupten tonnte. 2öcnn ber Reichstag, alä einer

ber $ur ©efefcgebung berufenen gaftoren, ben jefct oorliegenben Vertrag

oerwirft unb beutlich $u erfennen giebr, baf$ er ben 2Beg $ur unbe*

febränften £arifaulonomie unb 311m Softem beö nationalen 3oUfcf)ufoe$

^urücfjufcr)retten münfeht, fo faun ber ^Beauftragte beä 33unbeSratf)e$

ruhig unb looal ben Muffen erflären: 2i$ir finben für ben Vertrag feine

Sttefyrfyeit; unfcre ^robugenten wollen 3U ben wirthfchaftlidjen ©runb«

fäfcen beä gürften iöi*martf gurüeffe^ren unb bie Sftegirungen galten

tiefen SBunfcf) für berechtigt; if>re Aufgabe wirb e$ nun fein, in einem

UebergangSftabium, wäfnrcnb beffen Malier mit ben anbereu

Staaten gleich günftig gefteüt werben follt, bie iSMrfungen ber früher

abgesoffenen Verträge fo 31t mobiftjiren, baft (htere Ginfnhr nicht

fcf>[ec^tcr ale bie anberer fiänber befjanbelt wirb; bie politifchen 53e=

jungen ^wifc^en Seutfchlanb unb SRu&lanb wünfe^en wir fo freund

lieh 3U geftaltcn, wie eö unferen 3ntereffeit entfpricht, bereu wirtf^

fcfjaftliche Vertretung Ull$ 8an 3 gewijj nicht oerargen tonnt.

Vielleicht tonnte ber ©eueral oon Gaprioi eine fob$e ©rflärung nicht

abgeben: bie Stellung biefeö §errn gilt aber, feit feinem ÜBiencr

ßrlajj 00m Äaifer eine fo erfreuliche Wachfchrift gegeben worben ift,

in ben für ^reujjen immer befonbers wichtigen Greifen ber 5lrmee

ohnehin als unhaltbar. 3Jiit einem Xoaft bcö ruffifchen 23otfcf)after$

würbe bie (*rtlärung {ebenfalls nicht beantwortet werben; aber bafür

tonnte ber $Jeann, ber fic abgäbe, be@ freubigen 2)anfe$ ber im eigenen

SÖaterlanbe 2Ber$e fchaffeuben Stäube gewitf fein.
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Sei einem parlamentarischen Slbenbeffen §at ber Äaifer bie (rr=

Wartung ausgesprochen, bie 9fteic§$tag$abgeorbnctcn mürben, wenn eo

gur Slbftimmung über ben rufufdjen Vertrag fommt, i^rer Serant:

wortung pdj boll bewußt fciiu_ 5£>tcfe Erwartung foUteTeFjeberlKb:

ftimmung ielbftoerftänbtid) jeinj^aber eö tft gut, baß fic bicämal nodb

befonberä nadjbrürftidj auSgefprocfycn wirb. S)er gange beutle Sauern

ftanb ift gegen ben Sertrag, — nidit nur, wie uns »orgelogen wirb,

eine felbftfüd)tigc Sippe von ©ro&grunbbcfifecrn, bie aber in tyrtin

2$ertfy für ben preußifdjen (Staat aud> nid)t unterfdjäfct werben bürfen.

$>r gerabe oom £iberalismu$ gern citirte §rei()err vom Stein bat

gejagt: „$)ie Bereinigung ber großen ©runbeigent^ümer fiebert bie

Sßttfon unb bie SSürbe bes Regenten, bie ben Angriffen ausgefegt tft

bes neuernben Untcrnclunungsgeiftes bes Sftittelftanbcs, ber ftets ba^in

ftrebt, feine ©itelfeit gu befriebigen burd) ^erabwürbigung ber oberen

Stänbc unb ber ebenfalls ©cfaf>r läuft burdj bie »ftabfudjt bes pöbele,

bem nad) bem Vermögen ber S^cic^cn gelüftet." S)er bcutfd&e ©runb-

befiker unb Sauer verlangt nicfyt, wiegälfeber behaupten, bie ©arantie einer

beftimmten Meente; er verlangt nur, baß feine ^robufte nidr)t burd>

ben 5Jcaffcnimport aus Säubern, bie billiger probieren tonnen, im

greife fjerabgcbrütft werben, unb 2)as ift fo gut fein 3ied)t, wie es

baS Sftccfyt bes beutfdjen Arbeiters ift, gegen bie SdjleuberFonrurren;

cfyinefifcfyer ftults fic3r> gu wehren; wenn fieitartifel unb geuiffetüttö

plöfclid) gu Spottpreifen oom 5luSlanbe belogen werben fönnten, bann

würben am C^nbe audj bie geberf>elben, bie fo mannhaft jefct gegen

bie agrarifdje Segetyrlidjfeit gu gelbe gießen, von ben „Sonbcrintereffcn"

einen auberen begriff befommen. 2>er beutfcfye Sauer füf)lt inftinftio,

baft erft ber §anbelsocrtrag mit Drußlanb ben cnt)d)eibcnbcn unb fin-

gern 3af)re nid)t meljr rüefgängig gu madjenben Stritt auf bem Söcge

bebeutet, ber mit 9cotl)menbigfeit gu weiteren ^erabfefcungen ber lanb*

wirtschaftlichen j&hflt fw^ren muß. 9cid)t bie Sauern treiben eine

beniagogifd)c Agitation, fonbern bie Satte, bie ifyncn lagen, baß ein

niebriger ©etreibepreis unter allen Umftänbcn ein ©lüd für ein £anb

ift. Sclbft Gobbcn ^at, als eö ftd) um bie Söfmung feiner eigenen

ftattunbrutfer banbeltc, gugegeben, baß billigere ftornpreife au*

bie 5lrbcitlöfme herabbrüden muffen. Unb oon -Napoleon, ber ab-

wedjfelnb mit caefariftifd>en unb bcmagogifd)cn Mitteln arbeitete unb

ber bcSfialb unabläffig nad) niebrigen ©ctreibepreifen ftrebte, hat ber
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neben Golbert wohl flügfte SRationaloefonom 5ranrretch$, (5bapta(,

gefagt: II ne sentait pas que l'aisance pour les hjommes des

champs fait la richesse (Tun Etat, parce qu'alors ils con-

sorament les produits des fabriques qu'ils peuvent acheter;

alors ils payent gaiement leors impositions; alors ils ameliorent

lenrs domaines; alors ils donnent du travail au mercenaire.

SDiefer SBorte, bie mit ben wirthfehaftlichen 5lnfd>auungcn SBiSmarcfS

übereinftimmen, folltcn bic 93olföt?crtrcter ftd) erinnern unb fic folltcn,

nad) bem ftath bcS ÄaifcrS, ihrer ©erantmortung fe^r ernftlich fid?

bcwujjt fein, bcoor fic einen ©ertrag bewilligen, ber unferer föroer

um ihr 2)afein ringenben ßanbn?irtJ)fct)aft neue Opfer auferlegt, ber bie

^eicfyeeinnafyincn abermals febmälert unb neue Steuern nötlug macht

unb ber, weit entfernt, bie politifchen ©ejiehungen gwifchen ©cutfeh*

lanb unb föufjlanb $u oerbeffern, im ©egentheil unfere fianbbebölfe=

rung mit einem fehr gefährlichen Unmuts gegen baS Zarenreich erfüllt.

$)ie ^olen, bic cinft »üt^enbe Agrarier waren, wiffen fieser gan$

genau, warum fic für ben ruffifdjen ©ertrag- ftimmen wollen: ihr

gan$e$ Sinnen unb brachten ift nur auf einen Jtrieg gegen föu&lanb

gerichtet unb fie r)offen, baf? bie Verarmung bcS beulten ©auerm

ftanbeS fic biefem $k\ um ein ©ctrSchtlichcS näher bringen wirb.

9(uct) fonft ift bie üorauäfidjtlid) balb gefiederte ^Jicr>r^cit in

i^rer 3ufammcnfc(ung niebt unintcreffant. 2Benn bie ©etreibe$ölle

unter allen Umftanben oerberblich wirften, bann, follte man meinen,

bürften bie bürgerlichen ©emofraten unb ihre fo$iatiftifd)en ©enoffen

nicht für ©ertrage ftimmen, bie auf gehn 3>ahre hinauf bie Gerannten

nothwenbigften Lebensmittel immerhin nodb erheblich bclaftcn; fic

müßten vielmehr für eine autonome ©efeitigung ber $ottc agitiren.

5lbcr bic Herren ftnb fdilaucr, als ihre Xhcer ^cn auöfehen; bie

So$ialbemofratcn ftnb fchon jufrieben, wenn bie Unjufriebenheit ber

Sattem ihrer ßanbagitation bic 2$cgc bahnt; unb ber im £ibe^

raliSmuS organifirtc ^mijchcnhanbel fuc^t rafchen unb reichen

Profit unb weif? auch, baft folc^c (Mrofeftabtpolitif am ©irffamftcn

feine politifchen ©efchäfte beforgt. $)en ©eiben gefeilt fich ber nidn

agrartfeh intcreffirte Xheil beS GcntrumS, ber oon ber Dtepoloniftrung

bce CftenS unb oon ber ©efefcung wichtiger Stellen mit ftatyoüfen

bie Erfüllung lange genähter Jöünfchc erhofft, unb bie fehlenben

Stimmen werben oom ©ataiüen ftoocieSti, gegen Schulfon$cffiouen,
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befd)afjt. $>iefe $$alanr feilten bie noct) Ser)wanfenben prüfen, —
unb auet) bie leüenben -Ucanner, bie als gütyrer auf unüberfefcbaren

28egen jefct 33errrauen fyeifcr)en, feilten fle, fammt ben bisher von

it)nen eoHbracr)ten Saaten, reebt forgfältig in« 2lugc faffen. ^>ebe

Slenbcrung ber §anbel$politif ift fäliejjltd) bec^ eine ißertrauenSfrage

unb in ber 2öa§l ber Männer, benen man Vertrauen fc^enfen roill,

fann man gar nid)t eorficfjtig genug fein.

Scbr eifrig wirb jefct nacr) ber Stellung be$ gürften Sßiämarcf

$u bem neuen Vertrage geformt unb auf beiben leiten fucfjt man
biejen mächtigen ^erbünbeten fiel) $u gewinnen. S)er alte #an;ler

bat nicr)t bie geringfte 93eranlaffung, früher, al« eS i^m netlug fdjetnt,

mit feiner perfönlict)en ?lnftcr)t über eine Situation fyeroorgutreten, bie

er niebt gefcr)affen §at unb bie unter feiner ©efdjäftölcitung unmöglich

gewesen märe, meil cä bamals Zwangslagen fur &eutfer)lanb überhaupt

nicr)t gab. ©einen 23iberfprud) gegen eine §anbel$politif, bie er für

ocr^ängniBOoH r)alt, $at er niemals ängftlicr) oerborgen, eben fo wenig

aber feinen 2öun)c§, baö SScrfjältnijj ju ftujjlanb mieber freunblidjer

geftimmt $u feljen. ift gejctjmacfloS, i^n auf eine s^3arteifc^ablone

feftnageln gu mollcn. 9Jian fann mit einiger Sidjcrf)eit annehmen,

baß er für eine 33rü$firung ftußlanbä fein 5lnfcr)en niemale einfefcen

mürbe; noct) fixerer aber ift, bafj er für bie girirung eine« Sfcftemö

nicr)t $u t)abcn ift, baS t^m im(etlt>ofl fcfyeinr, weil eS baö S)eutfcf)e

dreier) feiner tarifarifefyen Selbftänbigfeit beraubt unb ben wicr)rigften

©emerbeftanb bem Untergang natyc bringt. <Sr mürbe ben §ilfe r)cifcben=

ben Agrariern vielleicht ermibern: SBarum r)abt 3l;r im Segember 1891

nicr)t auf meinen 9ftatf) gehört? Unb ben ftegirungen, bie ifm etma gum

Ätrongeugen münfct)ten, mürbe er antworten, maä er im Ortober 1877

bem ©raten 2lnbraffe fagte, alö ber feine $flfc für einen §anbel$oertrag

mit Oeftcrreier) in 2lnfprucr) naf)m: „Sie menben fict) ba an bie falfdje

Nbreffe; 2We$, roaä icr) für Sie tfum fann, ift, meine Meinung über

ben §anbclöoertrag ju oerfct)weigcn."
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Jtauener5tet)ung unb ,fraucntl?ätigfeit*)

Micbt nur im greicn, fonbcrn au$ gu §aufe fönnte für bic ©eroegung

ber ÜJiab<$en in üicl au«gic*igercm SttaBc geforgt toerben. Die

©cnufcfuc^t bcr Ijöd&ften (Stänbe $at aHma$li$ alle Waffen ergriffen unb

bic grau jur SSernacfclaffigung it)rer Pflichten im £>aufe geführt. Die

totere Zodjter barf fidj bodj ityre ginger nidjt befd?mufccn unb Dabei ben

Dafür mufc fic fidj aber Hühneraugen fifeen, um <£ djunbromanc Iefcn ju /-

,

tonnen unb ifyr ©emütfy ju oerrofyen. Die^abrifarbciterin lernt ITbcr ^au)p

nichts fürten §aü?f!änb, aber bie Xocfyter be« Arbeiter« ober S3auern

bic bient, ift fidj in foldjen §aufern oljne tüchtige $>au«frau fclbfr überlaffcn

lernt nic§t«, loa« fic im £aufe brausen fann, unb tragt fo bic ^cadjttyeile

biefe« Aftern« nadj unten toeitcr. <£o toirb bic grnu bem §aufe entfrembc

unb treibt bann audj ben 2Jcann au« bem £>aufc, toenn Da« nid)t bereit«

anberiueitig beforgt fein foü*tc, unb in ben 5lrbeiterfrcifen legt ber 2ftann bann

oft ben ganzen 93erbienft im 23irt§«$aufc an unb bic grau in eitlem £anb.

SJiögen bic fallen 3becn ber ©ogialbcmofraten aud) einen gro§cn ££>ctl

ber (Sdjulb an biefen fingen $abcn, ber Slntfycil ber gebilbeten grauen an

biefen troftlofen 3uftänben fann nu$t oerfannt Serben, Die Qatt)te$ung

oon ben £au«frauen-.^flid)ten ift ein feciale« 33ergc§en fcfylimmfkr s
2lrt.

Dicfe SSemacblafftgung bcr ^flidjt madjt fic§ aber Icidjt auf ©encs

rationen f)inau« bemerfbar, tueil bie Äinber foldjer grauen bon oorntycrein

jur 23ernad)lafftgung ber $fli($t gro§ gebogen nxrben. Die „£od)furfe"

bcr höheren Softer erzielen benn in ber Zf)at aud> SSunbcrleiftungcit.

Unb bo$ befreit §ier bic in i^rem Söorberfafce unbeftreitbarc richtige

$olf«mcinung, bafe 6 mal 6 glcid} 36 ift, eben fo audj unbeftreitbar in

tfcrcm ftac^fafc $u Siebte. Die grau ift in biefen Dingen bie §alfte, bie

crfyaltenbe §alfte ber Nation. 2Bic gang anber« unb fraftiger fcr)cn bie

üttabefyen au«, too eine tüchtige £au«frau fic jur Xfjätigfeit im §aufc unb

in ber Äüdje anhält. Diefe 5Irbeit ift aber c<$te Sftationalöfonomie unb

ein nötiger £$eil be« 2ödjl|tanbe« bcr Nation. Da« ift 'für bie 3Jiab$en

nötiger, al« ißcrlefungen über 9?ational5fonomie $u fyoren unb bann nicfyt« ju

terfie^en unb gu fönnen. 3n Deutfdjlanb ift e« glücflia^crroeifc hierin nodj

f?in unb lieber ganj gut befteUt unb befonber« unfer ferniger ©runbbcfifccr;

ftanb, ber einen <5tolj barcin fefct, lieber auf eigener ©djolle $u fyerrfcfyen, al«

bö$antinifd>e Dienfte $u leiften, Ia§t für bie 3ufunft manage« ©ute §offcn.

Diefe feciale (Seite ber gragc muß idi aber nec^ nad> einer anberen

DtiAtung betonen. 2Benn bic grau ibre ^fltc^t nid)t tbut, fo muffen

anberc Gräfte bie Slrbeit beforgen, bie bann allerbing« aud) metfi banac^ ift,

*) 8. 9k. 16 u. 18 ber „3ufunft".
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unb bie 3<*M fccr Dicnftboten toirb grö&cr, al« cd bcm Ginfemmen ber

äJWnner cntfprict)t. 3)abci fann man aber meift bic 93eobad)tung matten,

ba§ bei fonft gleiten 33erl?ältniffcn bic £eben«t)altung mit ber $abl ber

SMenftboten niebt beffer, fonbcrn fcblecbter mirb. 2ßo bic grau aber felbft

al« Jtcnfurrentin bc« aHanne« im (hmerbäleben auftritt, fommt noct) bin$u,

bafi fic fid) mit geringerem $erbienft begnügt unb batyer aud) bie Söejabluna,

bc« SRanneö berabbrütft. £>aburd) toirb ber Sftann oom §eiratben crfi reebt

fern gehalten unb ba« ungünftige 5krbaltniB ber Unocrbciratfjctcn beiber @c=

fd)(ed)tcr nod) mebr oerfeboben. Der Setbienft foldjcr gleidj ©cftcHtcn fummirt

fid) aber burebau« niebt, n?enn fie fid) beiratben, ba ber SBcrbienfl ber grau

an bic felbe 2lrbeitnxifc gefnüpft ift. 3" einer folgen Crbc mufj bann ein

Dritter ba« £>au« beforgen ober man oer$id)tet oou oornberein auf £auö=

unb gamilicnlebcn unb fommt bamit ju bcm Stanbpuuftc, ben id? auf ba«

(Scbärffte oerurttjeücn mu&tc. ©ine gelcbrtc grau aber, bic ein ©efebäft er-

öffnet, bic als Slnrcalt ober ?Ir£t«.tt)atig ift, oicflcidjt eine ftanjlei ober

jtOtitt einrichten ioiQ, ift ber bciu«lid>cn «Seite ibrer Jtt)ätigfett genau fe

menig gctoadjfcn n>ic ibr männlicher Äonfuncnt unb fie mujj jld) nad>

einer anbertoeitigen UntcrfHi^ung umfcfjen.

9Jkn fann ber gragc aber aud) noeb oon bcm (^tanbpunftc nafar

treten, ob beim bie Stiftungen ber grauen fo bebeutenb finb, um tbnen

überaß bic @leiebbcred)tigung mit bcm üttanne ju fid)crn. SScmi talenfc

volle grauen fid) ben bödbften Aufgaben ber 9Jcanncr geioaebfen balten,

fo fßnncn fic ficb oiel toeniger auf bic flcine 3abl ber im £aufe ber ©efebiebte

auf oerfdnebenen ©ebteten erfolgreich t^ätig geroefenen grauen berufen al« auf

manebe „Setzungen" moberner ÜRänner. SSknn man 3. 33. ^drt, baß juin

3uftanbcfcmmen einer ganzen Cpcrctte ficb fdjon oier SPJänner oerbinben

mußten — jmei für ben fel)lcubcn Snbalt, Jtoei f"r fc^lenbc SRufif —

,

fo fann man ben grauen faum fo Unrecht geben, toenn fic ficb ben Scannern

für getoaebfen galten, unb 53lumcntbal« fdjarfer 9lu«fprucb: „3Bcnu $n?ei

Romane einem brüten glcicb finb, fo finb e« brei Romane oon ber 2)carlitt"

pafct beeb cntfdnebcn aueb auf bic ajccbrjabl Dcv Bernau fdt>r iftfieüer. Die

männlidjen ßritifer madjen aber einen grofeen Untcr|dncb, je naebbem fic

Riffen, ob eine Arbeit ton einer grau ift, ober glauben, bafj fic ben einem

Wanne ift. 3m jfoeiten gallc loben ober ocrmöbcln fic ba« SScrf nad)

^ntyalt unb gönn, aber mit ber Herfen be« Sßcrfaffcro geben fie ficb niebt

ab. SK>cnn ce ficb aber um eine grau banbclt, fo roirb fidler eine bösartige

(Einleitung über bie Stiftungen ber grauen im »Ungemeinen oorauögcfcbicff»

aueb nxnn ba« Grgcbnif? ein nur günftigeö ift: bie captatio malevolentiao

t;at ibren Dicnft geleiftct unb Ghoa« bleibt bangen.

©tt muffen bcöbalb al« cbrlid>c gorfdjer untcrfu*cu, loa« ioirflid; an
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ccr 3adje ifr. Einige ©eifpteje bflrften genügen, (Sin« 2cpbie ©ermain

cermochte ein mot^emattf^sp^fifaUfc^e« Problem ju lefen, an bem 511=

nädjft fogar ba$ ©enie eine« Jagrange, vielleicht be$ ©roßten aller aflatfje:

matifer, gefdjeitert war, unb in ber (Srfenntnißtbeorie war fie fogar, über

jtant binau£get)enb, einem ßomte oorauSgeeilt, beffen gehler fie 511 Oers

meiben mußte. 38er fann biefer grau ben 9tuhme$tttel eine« eckten ©eniex*

ocrenttjalten? grau ßoWaleWdfi f>at $War in ber S&iffenfdjaft feine neuen

Probleme geflellt ober geföft, aber ftdj erfolgreich an ber £öfung febwieriger

matfjcinatbifdjer Aufgaben beteiligt, über bie aud; fehr bebeutenbe ber jctt=

genöfftfehen SJcatfjematifer nicht binauSgefommeu fmb. ©er fann ibr ben

ftu^m oorcnthalten, baß fie minbejUnö ein fet)r ftarfeä Xalcnt geWefen

itt? graulein ÜJlejfcr hat )i$ in ber Urgc|^id;te einen Wo^lbereehtigten

3luf erworben. 2luf ben wiffenfehaftilgen (gebieten ber SDfcbijin l)aben

auffallenbcr 2Üeifc nur Wenige grauen XüchtigeS gelciftet, eine Weit über ba$

Littel binauSgecjenbe Seijtung ifr mir nicht befannt, wohl aber rcd)t tüchtige

Arbeiten. £a$ ift um fo auffallenber, alö bei ben Oiaturwiffenfchaften

nur Anlage unb 9{rbeitmßglicbfcit in ©etradjt fommen. üftan brauebt

utebt ^rofeffor ober 2tfjlflent an einem Snftitute ju fein, um (StWaS ju

(elften, unb 2(rbeitmöglichfeit ift grauen in genügenbem 3Jcaße geboten,

(ytwa^ntere« ift e« auf bem eigentlich ärjtlich--flinifchen ©ebiete. §>ier maebt

caö Material 31t einem guten Xt)eil bie 2lutorität. Unter einem reichhaltigen

üftaterial fmb auch intereffante gäUe, bie anregen unb gorfdjungen zeitigen.

Tie jlafuiftif unb bie mit ibr gegebene (Erfahrung macht fich ber rein wiffen;

fchaftlichen Seite gegenüber fehr ffruf bemerlbar unb baju fommt nod) bie

Äunftfeite ber grage. £ner fonnen nun bie grauen geltcnb machen, baß

man grauen noch nirgenbä ju erflen 2lfjtftcnten beförbert unb ihnen bamit baä

gau$e Material noch nie *bin fo tote ben Männern jugänglich gemad)t hat.

Cre tommt Weiter hi«5"/ bti oielen graucufranftyeiten bie grau lieber

eine Stettin $u 9ftalhe sieben möchte unb baß bie Slerjtin als grau bei tfinber;

franfbeiten bem 5tinbe boch oon Statur näl)er ftefit. 23ct btefen beiben

©ruppen fommt noch außerbem in einzelnen Sanbern bie fojiale unb Äultur;

amfaffung ber grau ju §ilfe, fo bafe auch bie 29ebürfnifefrage in gewiffen

©renjen bejabt Werben muß. 60 wirb e$ ntd-t $u oermeiten fein, ba§ bei

und grauen al$ 9lcrjtinncn jugelaffcn werben. 2lbcr fcbalb wir und auf einen

umfaffenberen Stanbpunft flctten, müffen wir auch fagen, baß im ©rofccu unb

©anjen bei ber Ueberjahl cer 2lcrjte, beren (Triftenjbebingungen unter einer

übcrjtüritcn ©efefcgebung immer mehr crfdjWert werten, oon einer eigene

lieben 33ecürfm§froge boch gewiß feine 9tebe fein fann. Denn bie 2ter$tinnen

werben faft ftetö nur in ben Statten Wonnen unb nur auf bem £anbe

^e^^cht tielfach nod? ein fühlbarer Langel au Siebten.
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Gine SRefcrm bee §cbammenröefen3, wobei bic natürlicfcc Einlage ber

grau jur Äranfenpflegc roefentlicb mit in 33etrad)t fommt, roürbc oielen

gebilbeten grauen einen banfbaren unb lobnenben drtoerb eröffnen. (5ben

fo bleibt bie ftuebilbung ber Äranfenpflege no$ arg hinter ben 33cbürfniffert

jurürf. 2luf biefem ©ebiete ift aber bie grau unübertroffen. 33a* ioir

jefet an großen gertfd?rittcn $u »ergebnen tyaben, ift oerroiegenb grauen 511

»erbanfen, unb ton 5Jii{? glorence Üiigbtingaleä Auftreten int Jtnmrriege

an feben roir bis heute in $rieg unb grieben in ben Seucfjenlajaretben

praftifdje grauen ibr £iebearoerf üben unb reformirenb roirfen. 35>as

Männer hierin getban baben, roar faum mef>r ale bie ftobifijtrung ber

Arbeiten ton grauen.

3lua? auf bem ©ebiete ber Crr$iehung ift eine (yrrocitcrung ber grauen?

tr)atigfcit noch fef/r roo^I möglia\ entfmne mich noch ber ©er»

fucfye, bie gemalt mürben, ben grauen ben SBcruf ale Xurnlchrerin 511

eerfchließcn ober 511 befchränfen. 3efc* toeiB Seber, baß grauen bae
sJJtabchentuntcn mit günftigftem Crrfolge ju ertbeilen oermogen. Ta*
©leidje tarnt man oon bem heberen grauenunterria^t in ^öc^terfc^ulen unt?

Seminaren fagen. 2Kan laßt f)ier rocht grauen 511 ben Prüfungen $u,

unb cinjclnc tarnen haben bic SSefabigung jur ©rt^cilung bc« I)5r)ct*cii

Unterrichts glänjenb naebgeroiefen, — aber ber Staat ftcllt biefc grauen

troty ibrer gäbigfeiten nicht an unb »erlcifyt bie Stellen ohne $lu«nahme an

Scanner, bie oft aber roeit hinter biefen grauen jurücffrefyen. gür biefen

Zfyil ber grauenbilbung fann man roobl unbcbenflich bie gorberung auf:

ftellen: ben grauen bic grauen! Stur ba* Sßorurtfjeil binbert. gür bic

3J2el;rjaM ber ben grauen langft offen ftebenben SBcrufe maefot fieb ein Langel

bee gad)untcrria>ti8irefen« gcltenb, ber meift febon bei ben §au$haltuug:

fcbulen ju oermerfen ift. <£ic nothroenbigen 9tefermcn biefea gacbunterriditö

mürben bic grauen oiel letftungfa'higcr machen, ebne baß e« nöthig märe,

neue ©ebiete 51t erfa)lic§cn. 21Uerbingtf müßte auch bie unehrliche, roiber^

roärtige^onfurrcnj aufhören, bieÜftabchen unb grauen ber beffer fituirtenftreife

ben 3iir (Sriftcn$ auf bic fymbarbeit angemiefenen 2Jcabcbcn unb grauen

bereiten, nur um ein Xafcbcngclb für Xanb ju erhalten. 1)abura) roercen

auf einigen ©ebteten beä grauenerroerbö bic greife fo ^erabgebrüeft, baß

eine abfcbculicbc 9luenufcung ber reeiblichen Wrbeitfräftc burch gereiffon-

Iofc taflcute herbeigeführt roirb, meldte Rimberte oon SJcabchen roirtb:

fc^aftlicr), gefunbheitlid) unb fittlicb jum SNieberbruchc für>rt unb fic jener

mala vita in bie 9lrmc treibt, bereu Tarftetlung buid) bie SBeUincieni

fogar einige 3)Üittcr oeranlaßte, ifjre Xcd)tcr biö berab $u etioa tftyi bii?

jtoölf fahren \m Z t)eater ju fübren, — roat)rfcheinli(lb jiir ^luebilbung in ber

höheren Sittlia^fcit. Ob bie Unfenntniß bcö 3Ia^cmi4>c» emc binrcid)cnce

iöcgrünbung ju einer foiajcn (Sfyaraftcrautfbilbung ift?
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Unter bcn angcfrrebten neuen ©ebteten finb befonber* bie gelehrten

©crufe $u t>er$eic§nen, &u benen ber 3UD™n9 befonber« burd) bie Ueber=

fdjäfeung »om 2ßert$ beä reinen Söiffen« peranla§t ift, wie idj frübcv

erwähnte. 3>ap aber gerate biefe 23erufe, bie fo öiele fräftige Banner*

crifien$en oorjeitig »crnidjten, .für grauen fonberlid) juträglid) finb, fann

man nicfyt behaupten. üDie Qafyl Dcr @rfranfungcn ber blutbereitenben

Crgane — ©leicbfucfyt (Anämie), Weifjeä 93lut (Üeufämie)— ift in beu SemU
naren feljr grofc, bie 3a^ Der vorzeitigen 9cieberbrüdje in ben Heroen

(fteroofität, £>ttfterie, ftcuraftycnie) ift erfcf>recfenb. hiermit nimmt aber bie

3Jcoglicf)?eit, baä 3iel ganj ju erreichen, ab. £)ie« lehren aud) bie (Srtyebungen

in ber ScbWeij. 9ln ben beutföen Unioerfitatcn ber Scbhxij f?aben in

25 Jahren biö 1891 789 grauen fhibirt, oon benen 141 = 16,6 p(5t.

bae Doftoreramen matten unb nur 26 — 3,8 p(£t. bie (Staatsprüfungen

ablegten; in ber frangöfifeben Sdjweig ftubirten in 17 3a$rcn 1893

179 Stubentinnen, Don benen nur 12 = 6,9 p(£t. bie Staatsprüfungen

ablegten. So wenig befommen in £)euifd)lanb niebt einmal bie ^uriften

fertig, aud» wenn ftc ftc§ auf ber Unioerfität felbft unter 93i$marcf£

l'iinbeftforberung oon oier Slrbeitftunbcn galten.

So fe^r mir auefy bie ^arafterftftigfeit toicler biefer grauen be;

tounbern müffen, bie alle möglichen Scbwierigfeitcn gu überwinben Ratten,

welche für ben üttann nid)t eriftiren, fo fet)r müffen roir aueb betonen, ba§

im Slllgemeinen bie gelehrten 53erufe im UntoerfitätsSlufcium ben grauen

nid>t befömmlicb finb. Smmcrljin criftirt eine 2lnjal)l fyod) beanlagier

grauen, bie bcn 3lnftrengungen ber gelehrten 93crufc gewaebfen finb unb

fic gang auäjufüllcn oermögen. liefen grauen mu§ wie jebem SRcnföcn

baö iftedjt jugefianben werben, il)re befonberen Einlagen gur ooöcn §öl?e

unb fieiftungfa^igfeit aufyubilben. 5Iber bei ber geringen j&aty bi e fa
*

grauen mürbe mit ifyrcr 3"faf! un3 Su ben gelehrten ^Berufen bie Söfung

ber grauenfrage faum geftreift. Slufjerbem barf biefen wenigen grauen $u

Siebe niebt auf eine Söfung ber grauenfrage oergidjtet Werben, bei ber ba$

Staates unb SßolftfWo^l ooH gewahrt wirb.

Die jefcige ^ö^ere Xöcbterfcbule erjicljt nod> üiel ju fcfjr jum

^albmiffen, ju SBlauftrümpfen, bie jur 3eit m ^er berüchtigten berliner

©e^eimratbGjore bic $öd)j*e (Sntwicfelung gefunben baben. Solche höheren

Xödjter finb nur genießbar, wenn ein gefunber 9ttuttcrWifc il)r ©efebnatter

cerbaulidj madjt, unb bann öergiebtet man gewifc gern auf bie Verunzierung

ccä gefunben ©eitle« bureb folebe gerljacfte Wiffenfcbaftlicbe ©odjenübev-

fiebten; fonft werben fte nur Wie manche 3lrgcncien in oergolbcteu Rillen

einigermaßen annehmbar gefunben.

(Sine Reform beö 9Jcäb^cnunterric^tce fdicint mir in bem Sinne
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notbmenbig, baff bie (i?r$iebung mebr im £inblicf auf bae £au$, bie

gamilie, bie praftifchc Humanität, erfolgt, bamit bie grau im 3taube ift,

ihre Pflichten ganj $u erfüllen, unb bamit im« oon bicfer 2eite bae

2chüffal bee alten SRom crfpart toerbc. ©erabe fo, tt>ie ee beim ftnabcm

Unterricht anguffrcben ift, fann aber hierbei in ben enrfprecfeenben Klaffen

eine ®Iieberung bee Unterricht« für bie praftifcben unb für bie gelehrten

Berufe für bie wenigen ^ierju forperlid) unb geifrig Veranlagten erfolgen.

(£in folder Seminarunterricbt läpt bae Selbe erreichen, oermeitet aber

manche ber ©efahren, bie ben üftäbchen aue bem je&igen £nabcng$mnaitum

in höherem üJcape ale benÄnaben erwachten müffen. @cfcbicbt S)iee, bann

fann bie ^Käbcbenerjie^ung fo geleitet »erben, taf; auch bie $u ben feil?-

ftanbigen praftifchen Verufcn unb ju ben gelehrten gachern Übergebente

grau immer roieber ben 5tnfclr)lufj an bie nattonaUtmd>tigeren Aufgaben ber

grau ale ©attin, üftutter, jpauefrau finbet, mooon bei ben jefeignt
s3c-

frrebungen ber eigentlichen Frauenrechtlerinnen feine SRcbe ift.

Wlit bicfer Äuffaffung mirb jeber einzelnen grau bie üflöglichfeit eröffnet,

ihre beförderen gäbigfeiten auejubiltcn unb nufcbringcnb ju uermenten in

©rünbung einer auereichenben 2cnbereriftenj, aber ee wirb auch oom

fokalen unb nationalen 2tanbpunfte oiel nichtigere unb fdjliejjlich fogar

allein entfeheibenbe ©eftchtepuntt getoabtt, bap bie grau in ber Erfüllung

ihrer grauenpflicht auch if»r grauenrecht finbet. Tie 93ilbung ber grau

im <£inne ber Aneignung cinee iSiffene, bae unferer ßulrurfhife ent

fpricht unb bae flc gur (?r$iebung ihrer Jftnbcr befähigt, ift bamit febr Wohl

tereinbar, ba ee gerabe bei ber wirtlichen SBilbung mehr auf bae SBtcl aU
bae Vielerlei, mehr auf bie 9lrt unb Verarbeitung bee 3toffee ale auf baä

güttern mit allen unb noch einigen geiftigen 2peifen anfommt.

3Birb bei ben Vefhebungen nach graucn-.JHechten ber unerläßliche

gtanbpunft bee 9tccf)tee unb ber Pflicht ale grau nicht oernachlaffigt, fo

wirb bie grage, ob bie grau bie belfere ©alfte unb bamit ber geinb ber

nur guten £>alfte fei, gegcnftanbloe unb eben fo ift ee mit ber Sluffaffung

£ombrofoe, bajj ftc bie unbebingt fchlechtere §5lfte fei. Die geiftig, ftttlicb

unb fcrperltch gefunbe grau ift bie oolle §51ftc allee Xeffen, mae ein Volf

in geiftiger, fittlichcr unb förperlichcr §inficht ift, unb wo $)ie$ ber gall

ift unb wo ee ehrlich angefrrebt wirb, fönnen mir ber grau noch jefc* bae

2$ort freubig guiufcn, mit bem cinfi 9lefch$Ioe feine „(shimcnibcn", bie

ben 2öeg jur neuen, fytymn Kultur unb ebleren Sitte fchilbern, fchlop:

„6e geleite fie ^ubel unb Danflieb."

$rag. ^rofeffor Dr. gerbinanb §ueppe.

?
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Cremte am IDebflu^l 5er geit.

cnn ber 33auer bcm Slbbot'aten feinen gaQ borträgt unb ber 3urift

<5jexä! 33ebenfen äufjert, bann rounbert fic§ jener, ba§ man nidjt etnfa^ int

©efefcbudj nadjfctylagen tßnne, toer „Sftet^t friegt". 3ludj weniger 9?aibe

benfen fi$ bie Sftedjtöbflege manchmal nietyt biel anberS unb in biefer 2lm

ftdjt fiecft ein ßorn bon SBa^eit. $)er Stifter arbeitet nodj toeniger

fd^opfertfö al$ anbere ^Beamte, im Gibik unb ©trafbroje^ rein rritifö, fafl

unbeeinflußt bureb; 9tücffu§ten ber 3h)e(fmä§igfett. <5r entfd&eibet nur über

ben für biefen f^aU feftgefhtltcn £$atbefranb, nur nac§ befie^enbem SRcc^t,

nur mit SBirffamfeit für biefen ^rogeg. ©eine St^ätigfctt läßt ftd& gurüdf:

führen auf ben ©^Hogiömu«: SRedjtänorm (Cberfafc), S^atbefranb (Unters

fafc), (*ntfd>eibung (©cf)luf?fafc). §tngu femmt, bajjj baS Urteil bie Äämpfe

im Jnnern be$ einzelnen 9ftic$terä ober im ©(tyoofje beS Äoflcgü nid>t

»ieberfbiegeln, bielmefyr — als ein (Btaatö^ofyeitafi — ftdj beftimmt, ja

mit einer getoiffen Unfef>l barfeit ber Slufjentoelt geben foü. £reffenb fpri(fyt

be«$alb ®oet$e$ ©eri<$töratf> in ber „Sflatürli^en Softer" bon „feiner

(?nge reingejogenem ßreiS*.

51ber mit bem <5in$! 3toei! <£rei! ifi e$ aud> in ber Urt$eil$=gabrif

niebt get^an. %ud) r)tcr gilt, ba§

— „<5in tritt taufenb gäben regt,

£>ie ©djifflcin herüber hinüber fliegen,

2)ie gäben ungcfefyen fliegen,

(5in (S?d>lag taufenb 33erbinbungen fajlägt".

Die formen liegen nidjt fafuijtifcty bereit, fie motten bon einem

roiffenfcb.aftlicb, gebilbeten ©eifie aufgefa§t, aufgelegt, analog angemenbet

werben. £ie £b>tfad)en finb nacb, (Srfyebltcfyfeit unb Uner^eblic^feit 311

Reiben, au« Ungemif^eit, bennrfcter unb unbefcu&ter Unroabrtyeit graues

juföälen. 25urdj bie äufcere (£rfcb,einung beS ©efagten, ©etf)anen, Unter

laffenen ift b.inbur^gubringen jum inneren deinen, jur 2SiHen$rid>tung.

Wify nur ftedjtär, au<$ Sebent unb SJcenfd&enfennrnifc unb umfaffenbe Söilbung

finb erforberlidj. Sei bem heutigen münbtidjen SSerfa^ren mu§ ber SRidjter

fcfynell auffaffen unb, h>a$ er roei§ unb fann, fdmell jur §anb fyaben.

6r urtVT.lt aber nicb,t bloS über gefdji($tlidj abgesoffene Cnit;

toicfelungen, fonbern audj — unb jtoar meit häufiger — über Xaö, toae

gäljrenb in ber %t\t M rityrt 3a, man fann fagen: je heftiger bie

w2eben$flut!?en, ber $fyatenfturm" ber ©egentoart, befto mefyr 3öeücn failägt

flc aud) in bie ©eriditäfäle
;

je artuelicr, unfertiger, gäbrenber bie 5Be=

megung, befto öfter fommt e$ jum jtottflitt bcr Sinjelnen unter fia) unb

mit ber ©taatdgenjatt. 2öirt^^aftlid)e, polittfcbe, inteüeftueUe, rünftlerifcfce,

17
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etbi'c^e, religicfe 2trcmungen bat ber Siebter tcr nda — „ein eftiged

ütteer, cm n>ccbfelnb 25cben, ein glübenb 2ebtn*. 2c f<$afrt er am
faufenben 33eb|rubl ber $t\t unb toirft ber ©ereebtigfett lebenbigee Äleib.

Slufmerffame 9?eebacbtung bee jüngfi ©efcbcbcncn unb bee ©c=

febebenben tfi unerläslicb. üttangrinbe äenntni$ baren ift febäblicb, jus

roeilen rortemmenber 2tcl$ auf biefen 3Eangel Iä&erli$; bie Sn;

erfermunq, toclcbc lebenäfrembe Xemüatt au* 3lften, Paragraphen unb

Präjubi^ien nicht feiten ftnben, in gemeingefährlich. Jebcr 9tecbt$faII bat

ein 3J?ilicu, in bem er fpielt, §at 3?crauefcfcungen allgemeiner $atur,

bie bem Siebter nicht jebcemal rergetragen, nedj toeniger bemiefen tt>crbcn

formen, beren Äenntnifj er mitbringen mu§. @r mu§ ttcb angeeignet haben

unb fertbauernb fentrcliren ein ©üb r-cn ber (*ntu>icfelung in ber SBelt,

in feinem Staate unb 2*elfc, in feinem ©e$irfc, nxnn er ber au$ biefer

(rntmirfelung hervorgegangenen (rin;elnerfcbeinung gerecht »erben totfl. 3U
biefem ©Übe gebort: n>ie fic$ bie Sage ber rerfebiebenen ©cruf^ftänbc gc=

faltet bat unb geftaltet — be$ Sanbmanne*, §anbmerfcr*, SnbufrrieUcn.

jfcaumtannc«, Sebnarbeitere* — , bie Xenbenj bc* 3miitebilicnperfe$rä in

2tabt unb £*anb, ©aufteilen:, Käufers unb £anbn?ucbcr, ©aufd^nnnbel, Sau=

frifi$, 2£ot)nungnotb ober JScbnungüberflujj, Slrbeitmangcl, Slrbeitgclegens

beit, 9cotbflanb, ärebitirung ; Untoefen im Älcinocrfctyr, Slrt be* Äcns

furrenjfampfeä, SBaarenfälfdjung, Verlauf be$ gerichtlichen unb peli$eis

Itcben Kampfe« gegen ©erbrec^cr, ©agabunben, prefrituirte, praftifen,

•Wcbemeife ber njirtbfAaftlid^en £rn?crb$$tt>eige, tarnen, Siefen, ©liebcrung,

3n?ecfe, (Joclutienen ber »erfebtebenen Parteien — unb oiele*, fielet Änberc.

Umfaffenbe, grünbü^e allgemeine ©Übung, ebne 2tiflftanb, mit

lebenbiger Z^eilnaljmc au* an ben (5rfd)cinungen ber ©cgentoart, ifl ein

netfimenbigee ;Ttüfl$eug be$ dichter*. Sticht feiten feblr c$ baran, fogar

auf bem ©ebiete ber literarifeben, tunftlerifcben, religiöfen ©eiocgung, batf

ber 3>erbübung beä beutfa>en Jjuriflen am SWädbften liegen feilte.

3J?an finbet aber juioeilen fegar eine ben?u§t:abficbtlicbe 2tbfperrung

ron bem ©lief auf bic 3C^ unc m c *c 3c 'r » cme fenberbar jüngferlidj5

^imperlidjc 2elbileinfcrrerung in einen beftimmten £tei$ unb in befrimmte

:?lnfci)auungrnittcl, eine in unfrem ©eamtentbum neueften« irieber tuad^fenbe

2*eu, »cn ^inferreften" fingen aucl^ nur ÄennrniB ju nebmen. 3cb er«

innere mi^ beö Urt^cilö eine^ preußifeben 3lpeUaticnC!):©erid7tee über

eine platte unb ja^mc ©refcfyürc, cnt^altenb bic w 9lefultate" bc^ ©üebners

^egtfeben aJ?aterialicmuo: offenbar merften bie £>errcn nid^t, meiner bat^

3eug flamme, hatten nie über biefe Xingc (^troad gelefen unb urteilten,

alö cb jum erften 2Jcalc ^emanb ren 53ibel unb @efangbud) ficB fo tpeit

entfernte. 2ftan braucht ja ben „i'cnrärtö" ober ^bfen ober ©cr^art
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Hauptmann cbcr 3cIa — 0Dcr meinetwegen bie ^ufunft" — hu

billigen, aber man fctl ben folgen (Srfcheinungcn fich boch einige Äennt;

nifc eerfchaffen, auch wenn man nicht ^clijeileftcr ift. Selbfr bie allers

ertremften Gehrungen mufe man fennen, unb jmar nicht blo« au* bem

Material be$ (JingelnfaOeö, um über biefen urteilen $u tonnen. 3Bic

baufig Weifc j. 33. Dem 9lnarchtömu$ ber dichter nicht« Weiter, alä

Wae ber jiriminalwacfjtmeiftcr X. bor ihm befunbet unb ma« er über

bie legten SBombenattentate in feiner 3eitung gelefen r)at. (5r (>at faum \

je baren gebort, ba§ jene Strömung infefern au« glaubigftem ^beas

liemu« fließt, als fie ba« 3u famnicn 'eücn oer SRenfehen ebne Obrigfeit,

Strafe, Staat, in £ugenb unb ©lücf, für möglich ^ält unb herbeiführen will.

(£r eermag bie eerfchiebenen Spielarten barin nicht $u unterfcheiben; gemeine

Verbrecher, bie fidt) ein t^corctifc^cö 9flantelchen umbangen, in 38abrheit

viber unler allen Umftänben ftcr>Icn unb merben mürben, unb felbftlofe, gelbem

mütbige g-anatifer. 93ieu*eicht mürbe, Wenn er cmfteTe Spejialftubien nicht

gemacht h^ eine gewiffe Slnfchauung in ihm geWecft Werben burch bie (§rs

innerung an ba« mit fünftlerifcher föraft gezeichnete 3?ilb, ba« 3bla im

(terminal bon bem maffenmerbenben unb faninchen-hätfchelnben, blutigs

weichen 2lnarchiflen bietet. 9lber %ola al« §ilf«mittel ber SRcchtfprechung!

Sticht« irriger al« bie 3Jieinung, felche 9lbfehr een ben >$tiUv)ü)e\s

nungen cerbürge größere Unparteilichfeit. '£ie 2lrt een Unbefangenheit

wirb allcrbing« eerhanben fein, bie au« ungetrübter Unfenntniß entfpringt.

Um fe tiefer wirb ber dichter im Sanne bcr eigenen §erfunft, klaffe,

(*r5ichung, Umgebung, ^ntereffenfphärc fteefen. SlUerting« feil er auf

beberer Sparte flehen al« auf ber 3™ne ber Partei — fomeit ®a« bem

Sflenfchen gegeben ift. 9ticmanb aber fann au« ber Subjcftiüität herau«;

Jiiemanb fann — unb foü* — SJcenfdjcn unb Xingc abgcleft een 9Jcenfchen,

fingen, 3eitftrömungen richtig beurteilen- G« ift fct)r nü^Itct), fich über

tiefe S3efchranftheit flar gu fein. Wlan achtet bann wenigften« auf bie

Schranfen, au« benen heraus man entleibet. SJcan entgeht bcr Diaiectat,

ba« Eintreten für bie eigene Meinung, ba« eigene ftlaffenintereffe, bie eigene

Partei, Neutralität in ben SHeinung:, Älaffen-, ^ntcreffcm .Stampfen ^u nennen.

Üflan prüft bann Wenigften« forgfältiger, cb nicht auch bie abWeicbcnbc

Strömung lauterer Cueüe entfpringt, Äeime ber Wahrheit, bcr gcfdjichtlich

nethwenbigen Gntwicfelung mit fich ^UIc« natürlich in ben ©renjen

be« ©efefce«; Wa« biefe« betreibt, »erbietet, [traft, £a« binbet ben

Richter ohne 9tücffichi auf 3Jkinungberfchiebenheitcn über ben Söerth ber

Norm. 9lber e« bleibt noch Spielraum genug, ben nicht 3uri«pruben$ im

engeren Sinne, ben nur allgemeine SBilbung, unb ^war mebeme SMlbung,

auefüllcn fann. Selbfteerftänblich ^anbelt c« fich babei nicht um bie §im
17*
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gäbe an irgenb Welche gerabc ^errfc^enbe ober meherne (Strömung; im

©egentheil, bie moglichft umfaffenbe £enntni§ aQer foH ton ber £>errfcnafi

einer einjelnen moglichfl frei machen, ^er Richter fofl bie gar öcrfchiebenen

garben feben, in benen bie SBolftfeelc fdjiOert; £a« Warft ihm ben ©lief.

3mmer$in bleibt er unter bem (vinfluft feiner eigenen ©efammt;

anfebauungen. ES i(t ein fonbeTbarer, aber recht häufiger 3rrthum ber

Siebter unb ihrer Äritifer, eon folebem Einfluß mache man fich in ber

amtlichen X^atigfeit »cllfiänbig lo«. £)cm gegenüber behaupte ich: ber

©nflufj $eigt ficb in einer febr grofeen 3a$ l u^He, bem Richter balb

bemufct, balb unbewußt, balb »ermeiblich, balb nothwenbig. Er jeigt

fid^ juweilen — fet)r ehrenwertt), Wenn auch nicht riebtig — berart, ba§ im

(Sinne ber eigenen Richtung gu wenig gett)an wirb, um nur ja nidbt

parteitfc^ gegenüber einer abweiebenben gu fein ober ju f^einen; ich erinnere

mich einer berübmten Unterfuchung Wegen eine« polizeilichen Uebergriffe«,

Wo au« foleber Stimmung berau« bie liberalen 3ttitglieber be« ©eriebte

für unfcf>ul&ig, bie ffreng fonferöatioen für fdjulbig gegen ben angeflagten

©eamten fhmmten. häufiger wot)l *etgt ft$ bie SSirfung pofitio, im

(Sinne ber eigenen (Stellung $u ben 3eirprobIemen. £)cr Richter fiebt

bie Sache anber« an, je nadjbem er mebr ober weniger ftreng monarebifeb,

fouferoatio, liberal, bemofratifdj, fapitaliftifcf», fojialreformerifch, flaaH=

fo$ialifrifch, manchefhrlicb, agrarifcb, religiö«, antifemitifch u. f. W. ift 2tü*c

biefe Stiftungen haben ja it)re $lnt)anger auch am Richtertifch. ©iebt eS

bodj t)eute fojialbemcfratifc^c Rechtsanwälte, fehr Weitget)enb ftaatSfo$iali=

fttfebe ©eheimratbe, oiefleidjt nicht minber weitgehenbe Richter. %n ber

(Schweif War ein ®03ialbcmofrat längere 3«* (Staatsanwalt; in Refc=2)ort

foll feit einigen 2Boajen ein 2lnarcbifr 5U biefem 2lmte gewallt fein.

©crabe bie (Stellung junt Sozialismus ifi recht lehrreich für ben

Einfluß ber 3eitftrömung auf bie Rechtspflege. Er greift Weit hinau« über

bie 2lenberung be« pofitit?en Rechts, bie burch bie Aufhebung be« <So^ialiften=

gefefee« eingetreten ift; auch biefe« ^atte ja fo$iaIiftifcbe, felbfi fojiatbemo:

tratifebe ©ejlnnungen, 2leufcjerungen, Söeftrebungen an ficb nicht oerboten

ober bcbrot)t. 2lber erinnern wir 9lfle, auch bie Richter, un« nur einmal,

Wae 5lHeS wir oor gwanjig 3at)ren fo^ialbemofratifcb nannten unb wie

Wir baju ftanben. 3Sa« bamalS an Eingreifen be« (Staate«, an ^Bewegung;

freit)eit ber Arbeiter, an 33efa)ränfung ber Unternehmer, ben 3cit9«l<>ffcn

eine p^ntailiia>-reoolutionäre ftorberung febien, ift jum £$eil febon nev-

Wirflicht, jum Zty'ti aU berechtigte« 3iel anerfannt. 5öa« bamal« fojial-

bemofratifd) (teg, b^t beute gvo§cntt)cil« fosialpoltttW. 3Ba« bamale

gemeinfebäblich, repreffionbebürftig fc^ien, gilt Jeut für erträglich, \a für

gemeinnü^ig. fßtan lefe jur ^robe Elften, in benen geringe 5lu«fcbreitungcn
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bei vStrife*, Vergehen gegen ba$ Sogialiftengefefc, ©chetmbünbelei unb

dergleichen überaus fhrettg geftraft ftnb, n*gen ber großen ©emeingefährlid):

fett ber SRidjtung unb ihrer SInhanger, unb man prüfe, roie frembartig

©inen £aö h*ute anmutet, n?o gang ba$ Selbe ftd) in freiefter Oeffcntlidi*

fett breit macht. §cute empfmbet man als anachroniftifch, baß bor bürgern

ein — oom 9ftetch$gericht reprobirteä — Sanbgericht annahm, fogialbemos

fratifcr)c ^ntereffen fönnten beö^alb nie „berechtigte" fein, weil ftc „ber

3ftccbt*orbnung gumibcrliefen."

©e^en toir bie (Btrafgefefce unb ihre §anbfjabung burch, fo be*

gegnen mir faft überall ben ^inflüffen ber %t\U unb Sßarteiftrömungen.

£er $rogcß ©effefen geigte bie 9)ieinungterfa)iebenf)eiten barüber,

roaä frrafgefefclicb gefchüfcte StaatSgeheimniffe ftnb, unb barüber, ob man

einem 9Rann oon ber ©efammtrichtung be« Slngefdntlbigten ©utgläubigfeit

zutrauen bürfe. £ic 3lera ber üttajeftatbeleibigungen 1878/79 ftanb

;tt>eifeüoä unter bem bid in bie ©ericbtäfäle reichenben (Jinfluß ber 93olfSs

erregung burd> bie Attentate, namentlich in ben (Strafmaßen. 2Sie fer)r

aber bie Sluffaffung biefcö Vergehend oon ber 2(nfchauung be$ 0ctd)tcv$

über ftaatäbürgerliche fechte unb Pflichten überhaupt, unb bem Monarchen

gegenüber inäbefonbere, berührt roirb, — $>a« hat bie „3ufunft" oor nicht

langer $tit erlebt. 2Ran benfe ferner an bie oft fo grocifelt)afte grage, ob

bie 2lu$übung eine« 9lmte$ „rechtmäßig" ober nicht, ber Siberftanb gegen

ben ^Beamten bafjer ftrafbar ober ftrafloS ift; bie Slntmort wirb nur gu

leidjt beeinflußt tureb bie größere ober geringere Neigung gu autoritärer

flepreffton ober freiem ©tcbauälebenlaffen. SBenn bie ©ogialbemofraten

anfünbigen, in bie Dörfer gef>en gu woücn, unb ein ©utöbcfifcer öffentlich

rätb, ftc geroaltfam hinauSguroerfen, fo mirb ein dichter, ber jebc fogial:

bemofratifdje Agitation für eine Jriebenäftörung hält, mor)l gtoeifeln tonnen,

ob bie Slbtoehr bagegen ben öffentlichen ^rieben gefährbet ober nicht

tielmchr fichert. $)a« felbe SRoment ber „©cfährbung bc$ öffentlichen

ftriebenä" fleht in bem „ftanjelparagraphcn", ber gur 3*i* beö Kultur*

fampfeö entftanb; wie fet)r bie Meinungen barüber, ma* ber ©eiftlicbe

fagen barf unb foH, nach 3eit
»
SJetenntniß, Partei gefdjtoanft haben unb

noch fchmanfen, ift allgemein befannt. 33efonbere <2d)n?ierigfeiten ma&t

ferner einer unparteiifchen ^Rechtspflege bie ©trafbrohung gegen denjenigen,

welcher „crbtdjtete ober entfhUte Xt)atfachen, miffenb, baß ftc erbichtet ober

entfteüt ftnb, öffentlich behauptet ober oerbreitet, um baburch StaatScin;

riefetungen ober 5lnorbnungen ber Obrigfeit oeraditlid) gu machen." $c

nach ben Sftefultaten feiner ^Beobachtung M Sebent hält ber (*ine oicücicht

^hatfachen für notorifch, bie bem 3lnbem erbichtetc ober entftellte ftnb —
g. SB. SBcoorgugung ober 2?ernachlafftgung cingclner Scrufeftanbe, beö
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2tbelS, bcS ©runbbcfifcee, ber SBefifcenben überhaupt, bcr 3uben, ber £atho=

lifen, (SolbatcnmiBbanblungcn, Uebergriffc ber (Jrefutiobeamten, weit ver-

breiteten (SeroiliSmuS, Safter unb UnfUtlic&feit in biefen ober jenen Greifen,

— lauter ^atfac^en, bie man nicht bureb bic Beweisführung int (Sin$eim

progeffe bartljun ober Wiberlegen fann. Unb toieberum bie (Sntfchcioung,

ob bie 9Ibftcbt babin ging, bie Einrichtung ober Wnorbnung „oeraebtlicb

gu machen", ^ängt baoon ab, Weldas SKafc oon Unoerlefclicbfcit man ber

Autorität überhaupt gubiöigt.

©ang unabweisbar geigen fieb bie SSirfungen beS oerfdiiebeiten

religißfen (StanbpunfteS bei ber ©otteSlafterunq unb ber SBefcfnmpfung ber

Dfeligiongefetlfcbaften, ihrer (Einrichtungen unb ©ebrauebe. S)em ftreng

©ibelglaubigen wirb ©oetbeS: „3öaS mar* ein ©ott, ber nur oon aufceu

friefee, im äreiS baS 21Ü am ginger laufen Iie§e" — fdjon bic^t an

Hälterung frreifen; wegen mancher auf ©Ott bezüglichen (Stellen im ^auft

Würbe ber (Staatsanwalt heute gWeifelloS anflogen, Wenn fie, burch einen

großen tarnen nicht gebceft, neu an« Sicht fämen. Suttyer ift ben Äatbo=

lifen ein verlaufener lüberlidher 3ftöncb, bcr eine beftehenbe f)o\)t Kultur

rutnirt unb unfäglici)eS Unglücf über bic 2)cenfcbbcit gebracht §at] wie

leicht Wirb eine braftifche (Sbarafteriftif m biefem (Sinne bem ^ßroteftanten

alö 53efchimpfung erfcheinen. Unb auf bcr anbern (Seite: Angriffe auf bie

^efuiten, auf ben§eiligens unb ReliquienfultuS! $)er ©egenfafc protcfiantifd^s

fatholifch Wirb auch m Dcr Rechtspflege burd) blojjc ©efcfeeSfenntnifc niebt

überWunben; er hat fid) noch neuerbingS bei ben ©efpvechungcn beS Trierer

Jubiläums gegeigt. Söatb ift freigefprochen, obwohl bie (Satire, bie £aris

fatur gewiß gabllofen ^atr)clifen als „rohe §erabwürbigung" erfdiien, —
balb finb 5luSbrücfe wie „reaftionarer Fanatismus", „ftnfterer Aberglaube

unb mittelalterliche ©eifteSfnecbtfcbaft" für ftrafbar erflärt, obwohl flc bem

proteftantifeben (Empftnben oon Millionen boch nur oötlig abaequat bünfen.—
ßahlreiche Urtheile ferner geigen mit 33egug auf „untüchtige" §anblungen

unb (Schriften ben (Einflufj ber oerfchiebenen 2lnfchauungen über bie $3es

rechtigung beS gefchlechtlichen 3JcomcnteS in Literatur unb Äunft, bie oer=

fchiebene Stellungnahme 311m Realismus unb RaturaliemuS; wie Oers

febieben ift auch baS (Smpftnben beS „Ungültigen" in ben oerfcbicbcncn

Säubern (Deutfchlanb, ftranfreieb, (Snglanb) unb wie frort wccbfclt cS

geitlich in bem fclben Sanbe!

$)te Entwicklung oollgtebt fich im Äampfe; §anblungen unb

Meinungen laffen ftch nicht ablöfen oon ihren Xragern, ben ^erfonen; bie

Äritif, ber Äampf mu§ fidh baher auch gegen biefe richten. Ueberaus

häufig Wirb beSbalb bie grage praftifcb, wo bie ©renge gWtfchcn erlaubter

Äritit unb ftrafbarer ^l>rferlc^ung liege, S)iefe ©renje allgemein gilrig
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unb für alle #äHe erfennbar §u jic^en, ift bcm ©efefcgeber fiet« unmöglich

getoefen unb roirb e« ftet« bleiben, 3)ie fclben 2Borte liegen in bem einen

gaU, bei bent einen Angreifer, mit SBcjug auf ben einen Angegriffenen

fcte«fcit«, bann miebcr jenfeit« ber ©renje. ^Behaupte ich »on einem

SInberen eine angeblich ehrenrührige £h atf ad) e, fo fragt ftd): ma« tfi in

meinem, be« Anberen, be« dichter« Sinne ehrenrührig? 2Bir fyaUn

erlebt, roie bie Anflehten hierüber betreff« be« 93ormurfc« fojialbemofratifchcr

SBcthärigung geroecbfelt haben; mir fonnen e« jebeqeit erleben betreff« ber

Söehauptung, bafe ein Anberer tHt>ftt?arbtfc^c SBefrrebungen unterftüfce —
ober an ber SBörfe fpefulire — ober in beutfehen Äolonien ©flauen für fieb

arbeiten Iaffe. 9^och fd)toerer ift oft bie (£ntfd>eibung, roo nur ein angeblid)

beleibigenfce« Urtheil, eine Aeujjerung über (Jigenfchaften, gähigfetten be«

Ruberen in ftrage fteht. £aui tritt noch bie Jtomplifation, bafj ber Äampf ficb

naturgemäß gegen heröortretenbe i^erfonen rieten mufj, ^äuflg alfo

gegen hober unb ho* gefreöte — ba§ man mithin ben 9Jca§ftab feineren

Ehrgefühls anzulegen, auch ba« ftaatliche Sebürfnifc ber Autoritätserhaltung

ju berüefftchtigen hat. Unb anbererfeit« hat ber ©efefcgeber felbft fogar

auöbrücflich (§ 193 be« ©trafgefefcbuch«) au«gefprod)en, bajj bie S^ücfficht

auf bie Unüerlefclichfeit ber (Sfjre nicht allen anberen »ergeht, bafj bie (§hr ;

»erlefcung im £)ienfie be« einzelnen ober be« allgemeinen 3>ntereffe« unter

Umftänben frraflo« fein fann. innerhalb °e« fo abgefteeften (Spielräume«

hat ber dichter ju entfeheiben, ob e« frrafbar ift, ÜBiämarc! mit einem

v^ebornfteinfeger $u dergleichen (roie e« thatfächlidj »orgefommen ift), einen

TOintftcr „unfähig", „bcfdjränft", „gemeinfd)äblich", „oerfchroenberifeh" $u

nennen, oon „jefuirifcher Schlauheit", „jübifcher $)reiftigfeit", „Pfaffen;

thum", Ausbeutung, $ro&entbum, SBpjantiniämu«, (Streberthum k. *u

fprechen. ©laubt man- in ber Xhat, ba§ e« für bie (Sntfdjeibung gleidV

gütig bleiben fann, ob ber dichter bie Anflehten Bebels ober SBiömarcfo,

(Stoedfere ober liefert«, be« alten ober neuen jhirfe« theilt, ob er ba« 33e=

cürfni§, bie Autorität 511 fdjüfcen ober ba« ber ungehinberten (Sntroicfelung

»oranftellt, ob er religio« ober irreligio«, eüangelifch ober fatholifd) ift?

Sftur ju nennen brauche ich ferner ben „groben Unfug". Siegt biefeo

SDctift »or, menn man 9*eflamefd)ilber aulhängt, antifemitifche 33ilberbogen

au«bietet, Arbeiterpofren gegen (Strifebrecher au«fchicft, fic^ al« SBahrfagcrin

anpreift, ihipferfreuae gegen bie (Sholera oertheilt, (Senfationönadjrichten

»erbreitet, lauben fdjiefjt ober ^Jferbc in Haftantritten ju £obe hefet, am

Sebantagc eine fchroarje gähne au«hängt? (Selbft roenn man »on bem

ganj naioen (Stanbpunft abfieht, roonad) (leiber nicht feiten) jeber grellere

©egenfafc gegen bie herrfchenben ober gegen bie eigenen Anfd>auungen, fo;

balb er fid) äußerlich betätigt, al« Unfug geftraft roirb, fo bleibt neu) ein
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toeite« gelb für bie @ii*jettt»tt&t bee dichter*, tritt nur bae Iefcte

mir befannt geworbene Söcifpiel citiren: im Äönigreich Saufen irurbc Oer

Jturjem in brittcr 3n^anS pic (an erlaubte) SBertheilung fojialbemo?

fratifcher glugblätter ale grober Unfug gefrraft, toeil fic in golge bc$ ba-

mit oerbunbenen SluffehenS bie fonnt5glich ;borflichc Sftuhe geflört babc.

(Sogar bie *2>elifte gegen bas ßigentbum unb bie (Sioilprojeffe um
vUcein unb Xein bleiben nicht unberührt oom politifdjen unb tmrtbfchaft:

liefen Stanbpunft bee dichter*. 3$ erinnere an bie ©iatenprejejfc be$

preufcifchen giefue gegen Abgcorbnete: toaren bie ©elber oon ber Partei

„urr görberung unerlaubter Ablichten" gegeben? gerner bie grage, maS

Betrug ift\ oor 3a^en flagte ein Staatsanwalt beShalb Seute an, weil

fic bie suerft erhaltene Nachricht oon einem großen ^(^iffbruc^ gu einer

33atffefpcfulation benufct hatten; baS CberlanbcSgericht aber entfehteb, auf

gruftift$irung überlegener Äenntnip beruhe recht eigentlich ber legitime

©anbei. Unb toaS ift Arglift, (Sbicane, SSucher jc? Befanntlich gilt beim

Berliner Sanbgericbt einigen Kammern bie $lagc aus T>ifferen$gefcfyäften,

anberen ber (Sintoanb beS Spielt für unanftänbig, ja unfttrlich. 3>ie

cerfchiebenen Anjchauungen über baS Berhältnife ber ©cfeflfcbaftflaffen,

Ausbeuter unb Ausgebeutete, fechte unb ^ftiefeten beS 3)ienfif>erm unb

Arbeitgebers, ^crmietherS unb SJiietberS, geigen fich, weit über ben Stammen

beS pofitioen Rechtes hinaus, häufig toirffam. Um fo mehr, wenn man

baS 9tec^t, wie 5. 33. ^rofeffor Sttenger, für burefctränft oon ungerechter

Scoor$ugung ber Befifcenben erachtet. Aber aueb ein praftiföcr (Berliner)

Siebter fchrieb jüngfi: Die bisherige Annahme ber SBittenSfreiheit beiber

Xbeile bei Abfchlu§ ber b»äuftgflen 33crlrage ift unwahr, einegiftion; 33ob=

nungmiether, 3?erfid)erer unterfchreiben bie gebrueften gormulare nicht,

weil fU beren 3nMt wotten, fonbern weil fic nid>t anberS tonnen, fonjt

nirgenbS anfommen, aber bocf> wirtbfcbaftltche Bebürfniffe befriebigen müffen,

alfo gelungen. 23ie weit gehenbe geigen mu§ — ober fann boeb —
fclcbe au« bem „allgemeinen Reibens* unb tfranfheitjuftanbc unfereS ©efeCU

febaft; unb SftecbtSorganiSmuS" gewonnene Anfcbauung für bie Anwcnbung

beS CtioiU unb StrafrechteS fyabtnl

grtidt>t anberS im (*hc j unb 33ormunbfa>aftrecht. 3$ erinnere mich

eines hodjgcftellten Siebter«, ber auf ©runb feiner religiöfen Anfielen bei

Schcibungen faft immer abweichenb oon ben Seifigem ootirtc. ?Religion=

Unterricht ber Xifubcntenfinber! S)ie (Sntfcbeibung hängt grcfctentheile

baoon ab, Wie Weit man im © ei fic beS SRccbtSs unb BerfafjungftaateS

bie rcligiöfe 3nbi&ibualfreiheit einerfette, bie Staate unb ftirchengewalt

anbererfeitS erfheeft. Ueberwiegcn bie ißortbcile ober bie (Schaben frü>

zeitiger £f>cn? Soll bie 3u9c"*f namentlich bie banbarbeücnbe, früher
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ober fpatcr felbfiänbig ihr Leben regeln gegenüber elterlicher unb »ormunb=

fdjaftlte^cr @en>alt? <2>oü ©efinbebienft ober gabrifarbeit gewählt tuerben?

2luf welche %xt ber ^rbthcilung, ber ©runbjtücfübernahme ift ^injumirfen?

gür bie 2Sürbigung be« fubjefttoen Momente« menf<$lid>er §anbs

lungen, ber ©laubnmrbigfeit, be« 33en>ei«refultate«, ift bie 93eurtf>eilung

ber ©cfammtrichtung be« 2Kenfchen, feiner 93eruf«= unb ©efellfchaftfiaffe,

©on größter Söichtigteit. 3$ erinnere an ben jüngit oorgetommenen ftatl

be« Hamburger <2taat«ant»alt«, ber bie ©ogialbemofratie al« Partei ber

Neigung gum 3)?eineibe gict). %a, menn er — ober ein 9tict)tcr — oon folct)er

•Neigung überzeugt ift, bann mag bie Sßerroerthung ber Ueberjeugung ihm

eben fo geboten erfcheinen roie biejenige anberer ^Beobachtungen unb

Äenntniffe. 2)ie gorberung, nur 5)a«jcnige ju berüeffiebtigen, roa« in biefem

^roje§ »erhanbelt unb beroiefen ift, ger)t ju weit; faft alle geftfiellungen

»erben »ermittelt ober boct) unicrftüfct Durch atigemeine (Srfahrungfäfce,

beren ftichttgfett im einzelnen gaüe nicht beroiefen ober toiberlegt werben

faim, j. 53. ba§ üielfach ©orbefrrafte in ihrem Leugnen nicht glaubroürbig

ftnb, ba§ unbefcboltene, unintereffirte ^erfonen unter bem (Sibe bie 2öat)rheit

gu jagen pflegen u. f. ro. 2öem nun g. 33. bie Unglaubroürbigfeit be*

3uben, be« %t\uittn, be« SBörfenfpefulanten, be« Agitator«, be« ^olijiften,

be« TOilitarö (bei (Solbatenmifchanblungen) eine jthatfaerje bcr Erfahrung

ift, ber wirb faum umhin tonnen, fie ju »erwerben, lieber ben bei geridt)ts

licher 5lu«tragung ber 3eitfämpfe meiftbetheiligten SBeruf, bie 3ourna liflc"/

fchrieb 1886 ein in ber ^Berliner (5trafrccht«pflege thatiger dichter bei 33e=

fprechung be« § 193 be« etrafgefefcbuch«: „beinahe nie" wolle bie treffe

burch ihre Angriffe berechtigte 3ntcreffen forbern, fie wiffe fef>r wohl, bafc ihre

Slrrifel an ben Serhaltniffen nicht« änberten; „überroiegenb" fei ba« 23e=

ftreben gerichtet auf Unterhaltung ber Lcfer, auf ben 9tuf energifchen Sluf;

treten«, auf (Srtoeiterung be« 9Ibfafee« unb ber Snfarate, alfo auf ^ermögene:

»ortheile, auf welche ber (Schreiber ber ehrberlefcenben 2Ieu§erung fein Stecht

babe. Sehnlich „meijt" bie SRebner in 23erfammlungen; auch fie forgten

für ihren 9ftuf, (Shtgeij, Lebensunterhalt, nicht für bie »orgcfchüfcten

^ntereffen. 5llfo eine 5lrt oon Sßrafumtion, bie jur iöclrrafung führt. Unb

welche golgen für bie ©trafabmeffung!

6« fehlte babei nur noch bie gefflicüung, ba§ ber Schriftsteller

„beinahe ftet«" feine SBcftrafung nur jur 9ceflame benufcen Werbe; oon

etaat«anWalten haben mir aud) *£a« ja gelegentlich ohne jeben 33eWei«,

alfo boch wot)l auf ©runb ihrer allgemeinen Slnfchauung oon ber treffe,

gehört. 2lu<h bie Sfrchterfprüche liefern aber Söeifptele fo luftiger (Sr;

wägungen; ba« neuefte mir befannt geworbene ift bie 93erurtr)eilung eine«

jübifchen Kaufmann« wegen leichter SBcleibigung ju ©efangni§irrafe, „roeil
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eine ©elbfrrafe bocb ton ber 3ubcnf6aft im ®an$en aufgebraßt toerben

würbe*. 3n^f|cn, felbft n>enn man ©on folgen dfrtraoaganjon abfielt, ift

bie Strafabmeffung red&t eigentlich bae ©ebiet ber 5fcrtocrtbung politischer,

fo^ialpolitifch'er, religiöfer, etbifcber Slnfcbauungen. Sie barf unb min; ja

bie göblichfeit, (gnrfchulbbarfeit, ©efährlichteit bee t>om «ngeflagten ©en

folgten gtoecfe« bcrütfnßtigcn. Scaturgemäfc geigen ftch babei ale Solgcn

»erfchiebener 2lnftcbten toeitgehenbc 23erfchiebenheiten in gleichartigen gaUen,

ja im (frinjclnfaQ jtoifcben ben ©erichtemitgliebern unb ben 3n|lanjen. S)er

(£ine nimmt bei politischen Ikliften „erriefe ©efinnung" an unb oerhangt

3ud)tfcau$, ber SInbere ftefhinghaft. Xer (Sine ertoägt 3u3cnb unD föU6)tt

< '"nu-htng als ÜJitlberangegrunb, ber 2lnbere jtellt bie junebmenbe Verrohung

ber 3u9enD un0 ^ c 3Jioglichfeit ber 5öe|ferung burdj lange gret^eirftrafe in

ben 93orbergrunb. £ie SInftcbten über ben SBertb bee SHilitärbienfiee als

(Sqiehungmittcl beeinfluffen bie (Sntfcbeibung über iöelaffung ber bürgerlichen

Ehrenrechte, bae Vertrauen ober 3Jci§trauen ber ^olijei gegenüber bie 55er«

hängung ber ^olijeiaufficht, bie Stellung jur Hlfc^clfrage bie 33erücrri$rt=

gung ber Xrunfenheit unb Xrunffußt, bie philofopbifchen unb pfechologifeben

Sd?attirungen bie Annahme ober 3Iu$f<$lie§ung ber ooflen 3urc<&"un fl
s

fähigfeit. 3 e nachbem bor 9^icr)tcr bae ju fdjüfcenbe Lechtegut bee dffent;

liehen ober prioaten Sebene fyötyer ober geringer bemerket, bemr§t er bie

Strafe. 2öer an unoerfcbulfecte D2ot^lage, Slrbeitloftgfeit, 5luebcutung ja^U

reieber ÜRitbürgcr glaubt, ift milber bei Söeftrafung bee SBettelne, bee

£anbfrreid>en$, ber Saßenoerfßleppung feiten« bee SBo^nungmiet^erö unb

anberer Vergehen toiber bae Eigentum. Die Stellung jur &rage ber

s
.J?rofti tutton toirft auf bae Strafmaß für biefe unb für bie Kuppelei. Skr

Öine hält Laufereien für ein althergebrachte«, unoermcibltchee Slnhängfel

ber Sßolfebeluftigungen, ber Rubere für eine fernere, mit harten Strafen

auejurottenbe ©efahr. Sluefcbreitungen bee Sojialbemofraten, bee Sintis

femiten, bee 5lgrariere, bee ^reibenfer«, bee Wtramontanen, bee 3efu itcn:

hoffere, bee SBiemarcfs ober (Saprioi:9lnhängere müffen ocrfdjieben geflraft

roeroen, je nachbem man beim 3lngeflagten bae Streben für 5öaf}rfyeit Unb

"Jfccht, für bae atigemeine äBe^l unb für bae §eil bee 5}aterlanbce, ober

5öcfc^ranftr)eit, dlotydt, Weib, (Sigennufc, SBoeheit oorauefefct. 3ft bae

Verbrechen, rote bie neue #ormulirung lautet, ale „antifojiale" (£rfd?eimmg

$u befämpfen, fo müffen ja — auch im Lahmen ber beftehenben Strafs

mittel unb Strafmaße — bie oerfßiebenen Slnföauungen über ©efen unb

©ntroicfelung, Pathologie unb Xhe™P»e ber ©efeUföaft oom größten <5in=

fluffe fein, l'autcr 3mponberabilicu, bei benen auch ber 9ri$ter ber j&tiu

ftrBmung nacfigiebt ober fidj i^r entgegenf^emmt, niemale aber ber $tenntni§

unb Prüfung audj ber beftnttenften ^c'tprobleme entrat^en fann. 33erftärft

Digitized by Go



Sbcmte am ©ebfht&l Der ^cit. 267

jeigt fich ber dinflufj foleber im (Sinjelnfall unfontrolirbarer $rämiffen

bureb bie oiclfältige Üttitwrrfung oon Laienrichtern unb burch bie ^Beteiligung

ber Staat«anmälte, — jtrei Klaffen oon Sufrijperfonen, benen ber SBortbeil

entgeh, ben beruf«mä§ige« Richteramt für (retatioe) Objeftioität bietet.

3e lebhafter bie kämpfe werben, je umftrittener alle ©ebiete be« geiftigen,

fünftlerifc^cn, ftttlidjen, religiöfen, wirthfebaftlichen &ben«, befto häufiger

ba« ^ineinfpri^en ber SBetle ine Xribimal, befto häufiger au* bie ^3ers

fudjung ober ber 3t°ang gur (Stellungnahme be« Richter«, befto häufiger

wirb 9lnjto§ gegeben. Taber bie traurige 3una^mc ber Ablehnung oon

Siebtem wegen „^Befangenheit", obwohl ber gute SBiQe $ur Unparteilichfeit

ftdjer nicht nachgelaffen hat.

- 5lÜe jene imponberablen ©inwirfungen auf bie Rechtspflege fmb unb

bleiben gum grofeen Zfjtxlt unoermeiblich, fo lange Richter SRenfcben mit

befebranfter einficht, Kinber ihrer 3eit, ihre« Söolfe«, ihre« Stanbe«

bleiben, fo lange ben 3ttenfchen jebe« 93etftanbe«urtheil burch bie Sub;

iefrioitat »ermittelt wirb, fo lange ber $u beurthcilenbe üftenfcb unb bie *u

beurtheilcnbe %f)at ein au« bem ©efammtgetriebe nicht au«lö«barer Xfye'ü

bleibt. 2)a« hat auch fein ©ute«. (5« flärft bic (Jinficht, bafj bie Recht«;

pflege nicht blo« im luftigen Reiche ber Segif ju wirfen h&t, ba§ fte auch

bei ber Kärrnerarbeit ber (Smjelnentfcbeibungen ben 2Iu«blicf auf ba« grofcc

©an$e nicht oerlieren barf. (§« febwächt ben ßinflufj be« thörichten Safce«:

tiat jnstitia, pereat mundus.

T>er Richter foll bie unbestrittenen Ucbcrjeugungen feiner %tit unb

feine« Solle« fennen unb achten. @r fod bie fich befampfenben Strö;

mungen im 2luge behalten, (5ntwicfeluna,«feime ftnben unb berüerftchtigen.

(&x foU nicht oergeffen, ba§ auch bie jeitweilig unbefrrittcnilen Meinungen

Weddeln, — felbft über ba« Söahre, ba« ©ottliche, ba« Sittliche, ba«

©erechte unb namentlich ba« Rüfclicbe. Rieht ber Richter foU bie $olme

im Streit bc« Xage« oerthcilen. So wenig rote möglich foß er ber einen

ober anbern Richtung ftch gefangen geben. 3um SRinbeften oon ber

Scibenfchaft ber Kämpfer foU er frei fein. Tie Scbranfcn feiner

Objeftiüitat foU er fich jum 23eiou§tfein bringen, bie burch Sßorbilbung unb

ftete Uebung gewonnene Schulung jur Unparteilichst bewahren uno mebren.

Soweit £a« möglich ift, bleibe er neutral. Sttufc er oerwerthen, wa« auf

umfrrittenem ©ebiete ©efehiebte unb Seben, Tenfen unb ©lauben ihn

gelehrt haben, bann fpredje er olme Ueberhcbung unb ohne 3^"*/ uni

befümmert um ben 93eifall ber 9Renge wie ber Mächtigen. 2i$ic fagt boeb

©uftao greotagfl greifer 33auernrichtcr? „2Ber in bc« Kaifer« Statt reitet,

unb wer mit bem gronboten naht, ber forgt niebt um falten ©ru§. M
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Tic Bo&ent>erjtaatlicbun$.

2öti leben in einer 3cit, in bcr man mit rein etfjifäen (Erwägungen gwar

®efrilfcbaften für etbifcbc Kultur grünben, aber, um mich bulgär auSgubrücfcn,

im praftifdjen ßcben feinen §unb Dom Dfen lotfen fann. 2)er Opportunismus

ift uns bcrart in Sleifdj unb ©Int übergegangen, baß mau ftch bei ben 2Rännern,

bic in ©taatsleitung, 3nbuftrie, Söobenfultur, $?anbcl u. f. ro. maßgebenb finb,

aljo in ben Streifen, oh:\c beren Witmirfung auf feine frieb liehe Umgeftaltung

unferc* äBirtbfebaftlebeuS gu rechnen ift, nur mit praftiidjeu 93orfd)lägen ©in»

gang oeriehaffen fann. Stögen bab,er bie £f)eoricn üon ben allgemeinen

3Renicbenred)tcn, wie fte Spencer üorfüf)rt, noch fo einleucfttenb fein, fic mürben

oon genau ber felben ©inwirfung auf bie Dolfsmirtbjchaftlicfjen ©eftalrungcn

bleiben, wie c8 bie ßcbjen ber SSergprebigt auf ber Sttenfdjen Serratien im

täglichen 2cbeu geblieben finb. 2lnber* muß ftd) ba§ ©rgebniß ftellcn, »enn

c$ gelingt, ben SöeWeis anzutreten, baß im Stedjte beS ^rioatbegugS ber @runb*

rente bie fogiale Strifc begrünbet ift, baß fie ohne eine Reform bc$ ^obencigen*

tf)um*tcd)t$ immer acuter werben unb baß unfer gange* StaatSWcfcn unfehlbar

einer ftataftroprjc gutreiben muß. $>ann fann es ftch nicht mefjr um bie tyrage

rjanbcln, ob biefe Reform überhaupt burchgeführt werben foll, fonbem nur

barum, mic fie auf möglichst wenig unfer bcfiebenbcS 2öirth.fd)aftföftem er«

idjütternbe ÜBeiie oollgogen werben fann. Äße ©inwänbe müßten in ben hinter*

grunb treten, äße 9tad)tt)cile müßten ertragen roerben; benn e* rjieße bann ein*

fach.: entmeber bic S3obenoerftaatlid)ung ober ben Umfturg, oorauSgefefct, bafe

anbere eben fo rabifalc 2J?ittcl berfdjmäfjt werben, rocil fie fief» weit weniger mit

ben geboten ber ©credjtigfeit oereinen Iaffcn, wie 3. 5ö. bie 2tuff)cbung be$

©rbredjteS ober bie ftoufiefation nod) weit größerer Jbcilc be8 ©infommenS
auf bem 2Bege ber ©teuergefefcgebung.

3d) b,abe mia) bemüht, bie betreffenben Söcweifc gu liefern, aI8 ich. früher fner

barlcgte, wie 1. bie ftrtfe baburch beroorgebracht unb ftänbig berfdjärft wirb, baß

immer größere Ibeile ber ©infommen nidjt in arbeitbethätigenber SBeife, fonbern

in Xributrcdjte bänfenber unb baburefj bie ftauffraft bc* SUolfeS untcrwüf)lcnber

2Bciic ilerwenbung finben, woburdj bie s}kobuftion ftänbig mehr hinter bcr

^robuftioität ber Slrbcit gurücfblciben muß. 2. £aß bie (SJrunblage ber fohhe

Jßirfungen ergeugenben Xributrechte im reinen 3'inZ beruht, bcr wieberum au§

ber prioaten ©runbrente entftanben ift unb mit ihr ocrfajwinben wirb.

SSenn meine Seweife gelungen fmb, bann muß bie $rage bc£ „2öie" ber

Surchfübrung, ober bie ber ncbenfäcr)licr)en fcijäblic^en ©iuwirhtngen bcr Reform
üöüig in ben §intergrunb gurüeftreten. 9iicf)tÄbcftowcniger fann cä nidjt unwichtig

erfdjeinen, gu unterfuchen, ob bie 2)urd)fübrung wirtlich; folcfje unb fo Diele

Schwicrigfeitcn biete, wie unfere CMcgner glauben. Safe wir ©Obenreformer bc£

curopäifchen SontinentS niebt auf bem Stanbpunfte @eorge£ ftchen, ber eine

cinfadjc Söegfteuerung ber ©runbrente oorfcblägt, alfo eigentlich, eine ftonfiSfation,

ift befannt. £er bei uns bcliebtefte ä?orfd)lag ift ber bcr ?lbtafation be« SBobenS
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*um heutigen 2Bcrtb unb ber 3ufpred)ung bei 5üorfauf«red)teS an ben (Staat gu

biefem $rei£ auf ewige 3"^n - §tcnntt Würbe ber ©efetlfdjaft ber II.kü beS

jurunftigen SBcrtbguwadjfeS gugefprodjen, bcr uidjt ber 2lrbett be8 ©runbeigen*

tijümerS gugufdjreiben ift, ba« fogenannte „unearned increment*4
. $ier finben

wir uns nun fofort in Doller ©egnerfdjaft mit §errn 9Plintftcr Dr. ©djaeffle. ©r
rotU gwar gugeben, bafe mandjer ©runbbefifcer of)ne eigene Arbeit unoerbienteS

'•Rentencinfommen begieß, wofür er bcr ©efammtbeit nidjtS leiftet, bagegen finbet

er, bafe galle oorfommen, in benen bcr ©runbeigcntf)ümer mirflid) ber ©cfammt*

tjeit eine ©cgcnlciftung bietet, 3. 93. „im Staatsbicnft, in ber Slrmee, im Parlament,

in bcr freien SBeforgung ber Sctbftoermaltung, in ber (£rgiebung, in ber 58er*

forgung arbeitunfärjiger SJScn'onen (SBittWeu, SBaifen, ©reife) unb fonft. $)iefe

Stcnte müfetc in anbercr ftorm aud) bcr Staat ber 3ufonf* geben. SMefcn fogiafoT

3roerfen müfetc aud) au« bem Ertrag ber allgemeinen 3eitpad)trcnte bcr SBoben*

ocrftaatliajer Uuterljalt gewährt »erben."

SBenn nun aber bewiefen tourbe, bafj, wenn ber SRaub unterblieben,

bie 2trmutlj nidjt entftanben wäre, bic iefct bie SBobltbätigfeit in Ü8c=

roegung fefct? SBenn ber 9taub an all bem Unheil Sdjulb mar, baS jefct

fo gro&er Straftanftrengungen gu feiner SWilberung bebarf? 2Bie, wenn

cc fid) um einen Sranbfrifter ^anbelte, ber, um im SBirwarr bunbert 9J?arf

ftcfjlen gu fönnen, ein £au$ im SSertbe oon ^unberttaujenb angünbete unb

bernad) bem oerarmten §au»befifcer gebn SHart 2Umofen gab?

Um gu feben, bafe biefe SorauSfefcung aber tbatfäd)ltd) eintrifft, bagu

brauet man nid)t einmal auf bem »oben meiner Strifentbeorie gu ftefjen.

2Han braudjt nur aufmerffam $borolb JKobgerS berühmtes 9Berf „History

of Agricalture and prices in England44
gu lefen, um flar gu feben, wie

©runbberrcntnrannei an«? bem Wohlhabenheit Säuern» unb ßanbarbeitcr beS

fünfgebnten 3abrbunbert$ ben elenben $auper be§ neungetmten mad)te, nidjt

gum geringften Zfytik burd) bie fd)änblid)en ©nclofureS (Aneignung) ber (Som*

mone (bcS ©emeinlanbS). Allein oon 1710 bis 1843 mürben fieben SRiUionen

borgen auf biefe SBeife bem 23olfc geftoblen, mebr als ein drittel ber Stultur*

flädje (Snglanb». $afe aud) in $eutfd)lanb üerwanbte 5ßcrtjättniffe oorfamen,

barüber braucht man u. 21. nur Shiapps „SSauernbcfreiung unb Urfprung bcr

fianbarbeiter in ben älteren Xfjcilen SjkeufeenS" nadjgulefen. (SS bön&elt fid>

nidjt barum. weldje 35ieufte gemiffe ©runbeigentbümer freiwillig bem Staate

leiften; es twitbelt ptdj barum, ob bie ©efammtbeit biefer ©ienfte aud) nur

annäbemb bem SBcrtbe bcr oon ibnen geernteten ©runbrente be§ SöolfSbobcnS

entfpridjt. Xafe fie fd)on weit, weit binter biefer gurücfbliebcn, als fic bem

©efefee nad) nod) biefe $lcnfte in ber ^eubalgcit gu leiften Ratten, ift befannt.

55ie für ba« ßcbcu fcr)ulbigcn SrriegSbieufte Würben meift gegen baS SJolf ober

in ^rioatfebben abgcleiftct; ber Sicnft, bcr bem iöolfe burd) bie grunbbcrrifdjc

©ericbtSbarfeit erwiefen würbe, bot mef)t 5d)atten* al§ Üidjtfeiten, wie ja beute

nod) ©nglanbS 6trafgefe^gcbung ©puren baoon geigt, weil fid) bie §aupt=

fd)ärfe be3 ©efe^jeg gegen fold)e Vergeben richtet, bie ben ©runbberren unbequem

ftnb. ($ie barten SBilbgefe^e g. 33.)- 2lud) würbe bie ©crid)t*bcrrlid)fcit al*

ein wertboofle« 5Wed)t unb als 2lblöfungobieft bcrradjtet, nid)t aber als ©egem
leiftung. Xafe bie Rird)e gur Haftung ibrer bobeu 2Öürbenträgcr einen größeren

Xr^cil ibrer SRenten als gur Hebung bcr ißolfSerjicbung unb für 2Bobltbätigfeit*

gwerfe uerwanbte, ift ebenfalls befannt.

5)ie ©runbrente Deutfdjlanb« Wirb beute auf etwa 3 Sflilliarben ge=
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idjäfct. SScIc^ Perfd)»inbenb nein« ütjeil »irb pieroon bireft in ^omi oon

©runbfieuern begabt unb »ie »eit bleibt bie ©egenleiftung nod> hinter bem
8e§uge bc* SolfSeinfommen* gurürf, wenn »ir fogar bie l)öd)fte Sdjäfcung ber

freiwilligen 2>ienfte eintreten laffen! Sludj bie ©rieben unb Börner fo»ie bie

amerifanifdjen Sflaoenbefaer leifteten bem @taat unentgcltlidje Xicnfie, bie fie

nur leiften fonnten, »eil tpre SHaoen für fte arbeiteten. 2Bar be*»egen eine

hierauf begrünbete Bertrjeibigung ber Sflaoerei beredjti^; r 3^8* aocr n^t
©pencer, »ie bie Aneignung be* £oben* bie SHdjtbobenbeftfcer gu Sflapen ber

HWonopoliften mad)tV

9fadj ber allgemein angenommenen Sttcarbofdjen Jljeorie ergiebt

eS ft<$ flar, baß bie ©runbrente ben 2&eil be* ©infommen* au* bem
lanbmirtbjajaftiicrjen betriebe barftellt, ber ben ort*üblidjen Arbeiter« unb

UnternebmeTlolm fotoie ben 3tn* be« in ©etradjt fommenben flapital*,

b. t). alles Neffen, mag nid)t im bobenfauf felbft angelegt mürbe, überfteigt Xie

©runbrente barf in fetner; 2£eife mit bem ftoniunfturge»inn jufammengetoorfen

»erben, ©rften* fommt bieier eben fo in ber fianbmirtbfmaft cor »ie in btr

3nbuftrie, 3»eitcn* ift er nur ein Äu?gleid) be* ffoniunfruroerlufie*, feine (Sin=

fommenquefle im ©roßen unb (Sanken »ie bie ©runbrente. ferner barf audj

bie ©runbrente nidjt mit ber ber befonberen SSirtrjfcrjaftlidjfcit gemährten

Prämie üermeajfelt »erben. $ine folaje Prämie ift in ber fianbairtbfdjaft eben

io su üerbienen mie in ber Snbuftrie. 6ie bilbet einen X^cil be» fcurdjfdjnitt*--

lobne* ber Arbeit unb fommt in Xlbjug, efce eS ©runbrente giebt.

Xie ©runbrente ift, wenn idj bem SBortlaut iHicarbo* näljer folge, ber

Ucberidjußertrag, »eldjer bei 2luf»enbung g leimen Staptial* unb gleimcr
Slrbeitlciftung über ben (Ertrag be* für bie berreffenbe Stultur ungünftigften

nod} in lüenußung genommenen 83oben* binau* crjielt wirb. 3öa* bemnacb

ber einjelne Sauer buref) befonbere SBirtbfdjaftlidjfeit mer)r au* feinem £anbe

ersielt, ift nidjt ©runbrente, fonbem Slrbeitlohn ober Sapitalprofit. >»rbeit=

lorjn natürlid) im »eiteren 6inne genommen, ben £otw ber Unternehmerarbeit

in fiaj fajließcnb). SBenn, »ie bebeutenbc Agronomen behaupten, c* »afjr ift,

baß bie größten ftortfdjrittc in ber lanbttirtrjfajaftlidjen .stultur auf i*aajtbobcn

gemalt »urben, bann ftellt fief) bie föidjtigfcit be* eben behaupteten nod) oiel

bcutlidjcr berau*; bann bat fogar bie befonbere 2Birthfd>aftlid)feit be*$Uäd)ter*

bie günftigen SRefultatc nidjt in ftolge be* Sßrämienrei$e* ber ©runbrente, fon*

bem trofc ber abfdjrctfenben 2Birfung ber ©runbrente, crjielt. 3ft e* bodj ben

^ädtfern gut befannt, baß, »enn berartige tfortfebritte, nidjt auf einem einzelnen

ißaaitgut, fonbent im großen <£urdjfd)nitt gemacht »erben, bie ©runbrente

ihrer i*ad)thcrrcu ftetgt unb bie fachten in bie $öbe gehen. 8oII e* et»a

ennutbigenb für ben irifdjen ^ädjtcr »irfen, wenn, naepbem er mit faucrer Sir*

beit einen 3umpf in einen ©arten üermanbclt hat, jnr Strafe ir)m bie Pier*

fadje sXlad|t abgeforbert »irb, »ie 2 ie* mein ^reunb Muffel! SÖaüacc in feinem

SBudie „tanbnationalifation" beridjtet? ^cr Slrme oerlangte gar feine 5Präs

mienfunftion gu feinen ©unften. 5lUc*, wa* er »ünfd)te, »ar, baß bie Prämie

nur nidjt gegen ibn funftionire. f&x »äre übcTglürflid) gc»efen, »enn er nur

bie ©e»ißl)cit gefjabt bättc, baß bie ^olge fetner „SBirtbfmaftlidjfeit" feine

örtjöbung ber oon ibm bejablten ©runbpadit beroirfen »ürbe, eine ©rrjöbung,

bie übrigen* im (HnselnfaU feine foldje ber ©runbrente in fid) fdjließt, fonbent

nid)t* ift al* bie ßonfi*ratton eine* 2l)cil* be* Grtrag* be* Kapital* unb ber

Arbeit be* Üanbmirtb*.
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Qi gicbt feinen größeren ©egner einer gcbeihlicben lanbmirthichaftlichen

Shiltur als bie prioatc ©runbrcnte, trenn td) fogar oon ihren allgemeinen

uolfsmirthfcbaftlicben SBirfungen gang abferje. SRirgenb« tonnen mir ^iertjon

ein beutlicbereS Silb befommen als in ©nglanb unb Schottlanb, mo metjr unb

mehr bie Slcferfläcbe ftd> oenninberr, »eil anbere oolfSmirtfchaftlich ungünftiger

»irfenbe Sobcnocrmenbungen ben ©runbeigenthümeru eine höhere SRente

bringen. SBäljrenb fonft bie ©efdjichte uns ben ©oben ber SBilbniß erft Dom
3ägcr, bann Pom Birten unb gulefct Dom 2lcferbauer benufet geigt, mirb feit

3abrgehnten ber britifche Stoben Pom Siefer gur SBiefe, oon ber SSMefe gum

2Bilbparf gurücfoermanbelt, weil eben nur SPriParintercffen in ^rage fommen.

2Ba« liegt bem £orb baran, bar; ©nglanb heute nur noch etma 23 p(£t. feine?

©etreibebebarfS felbft baut, mährenb noch in ben fünfgiger Sahren 73,5 p(St.

gebaut mürben; ma§ gebt XaS ihn an, toenn ihm nur ber Sagbpächter eine

höhere $acht gaf)lt als ber Jänner? »18 SSobeneigenthümer fann ber (Staat

bie ftfiefficht auf bie hö<bftmögliehc ©runbrente ben PolfSmirthfebaftlichen fltücf*

fixten unterorbnen. 6ein Sntercffc ift ja mit bem ber 2JiehrgahI tbentifch.

$aß bie EluSficbt auf höheren Unteraehmergeminn in ber Hanbrnirthjchaft

gerabe fo günftig »irfen muß mie in anberen Sßrobuftiongroeigen, ift flar; bafe

aber ber Xribut, ber au« bem Unternehmergeminn gu galten ift, unb ber fieb,

mit ber §öhc beS burchfchnittlichen Untemehmergeminn^ erhöht, ftimulircnb

roirfen foH, $aS ift toeniger begreiflieb. 2Benn 3emanb behaupten follte, bafe

ber Schuhmacher um fo mehr in feiner Shätigfeit ftimulirt mirb, je höher fein

(Erfolg bie üfliethe beS fcauieS, in bem er mohnt unb arbeitet, hinauftreibt, fo

mürbe man ihn auslachen, menn er nicht etma in bitterer Satire bie Stimu*

lirung gu immer angeftrengterer Arbeit, um bie höhere 3Jciethe crfcrjmingen gu

fönnen, meinen foüte. Steht benn etma ber ©raub unb Jöoben, auf bem ber

£anbmirtt) arbeitet, in anberem XJerhältniß gu ihm mie baS £aus beS Z ehnli =

macberS gu biefem? So gut mie er auch (Aigner feines £anbeS fein fann, fann

auch ber Schuhmacher im eigenen ftaufc mobilen. SBarum mirb aber in biefem

ftaüx 3eber bie beiben S3erbältniffe ftreng auScinanber galten unb in jenem

nicht? SSarum mirb es ftiemanb einfallen, gu behaupten, baS ©efebäft beS

Schuhmachers erforbere als Stimulirung bie Hoffnung auf eine Steigerung

beS Üfliethmerth« feines QatlfeSf 2BciI jebcS Stinb gemöhnt ift, bie (*igcnfcbaften

beS 3d>ulimad)er* als ©etoerbtreibenber unb ftauSbcfiger als gang getrennte

3)inge gu betrauten, bie nicht baS Einhefte mit einanber gu fchaffen l)aben.

3n ßänbern, mo auch baS 3u fammcnfallen ber ©runbfjerrcneigenfdjaft mit ber

beS Slcferbaugemerbetrcibenben gu ben Ausnahmefällen gehört, merben folche

SUermechfriungen meniger borfommen. 3« Srlanb mirb Memanb fo naiü fein,

bie ©runbrentengunahmen refp. bie 2ui$ficht barauf als „ißrämienfunftion" gur

Hebung ber ßanbmirthfcbaft gu betrachten, toeil bie Erfahrung b.ier auf bem

©ebicte ber Eanbrnirthfcbaft genau baS gleiche Jöilb gegeitigt hat, bae mir in

unferen Stäbten auf bem beS ©eroerbes täglich beobachten fönnen. ©erabe mie

bicr bie ftänbige unb berechtigte Stlage eine fehmere Schäbigung beS ©cmcrbeS

in ber Xhatfadbe finbet, baß im ©roßen unb ©angen bie Liethen im : . . : ält=

niß ber 3unaljme beS SSerbicnfteS fteigen (bcfonberS genau bei ben fiabens

befi^ern gu beobachten}, fo ift, mie gegeigt, bie fcauptbefeftmerbe bee irifefien

«eferbauer«, baß im Scrhältniß feine* Erfolges bie fachten in bie $dftc gehen.

2ßenn e« menigftenS noch »ahr märe, baß bie ©runbrente mirflich bem

felbftmirthfcbaftenben l'anbmirtl) gu ©utc fäme, fo ließen fich boch milbernbc llui=

Digitized by Google



272 2" 3"hmf<-

ftönbe bei ber ©erurtbeilung be« $rioatbe§ugred}te» finben; aber e« ift ent*

fdjieben nid>t toabr. 35er ib«Ü, ber fo belogen toirb, ift ein berartig Der-

f^toinbenber, bafe mir oon ber in ber SWatbematif in folebem Salle erteilten

©rlaubnife ©ebraua? madjen unb ben oerfdjtoinbenbcn 9tefttbeil al« eliminirt

bctradjten bürfen. 3ft tx e» beute nod> nidjt DoHftänbig, fo brausen toir unfere

bi*berigc ©nttoitfeiung nur ein paar 3afcre fortgeben gu [äffen, unb toir ftnb fo

toeit. 3)ie ©eTfdjulbung be» ©oben* auf ber einen ©eite unb bie ßatifunbien?

bilbung auf ber anberen toädjft fo entfefclidj rafdj, bafe c» fdjon eine» ftarfen

DptimiSmu» bebarf, um ftdj leisten §erjen* bariiber Inntoegfefcen <\u tonnen,

©ogar in ben ©ereinigten Staaten, jenem Briefen lairbe, ba» bei rtdjtigen

©obengefefcen ber ganjen SWenfdjbett Sßtafc bieten tonnte, ift bereit» ber gröfete

Ztyil be« ßanbe« in ba« birefte ober inbirefte (frtgcntfmm einiger Xaufenb

ÜWenfa^en übergegangen. SJrei &d)tel be« ßanbe« »erben bereit« im $ad)t»

betrieb bebaut; bie ßatifunbienbilbung gebt in rieftgem 5Bcrr)älrnife bor ftd) unb

bie ©obenoerfdjulbung toädjft Don 3<*br gu §af)T ganj enorm.

3n bem Sßarabicfe be« Kleinbauern, in ^franrreid^, ift, naaj Xoubeau,

nur ein 3*bntcl be« ßanbe« ©igentbum felbft ben ©oben bearbeitenber ©auern.

$tc £älfte be« fultioirten ©oben« ift $ad)tlanb (au$ nad) ßeroö*©eaulieu;

unb oon ber anberen fcälfte gebort nur ein drittel ben Kleinbauern. 3)a*

llebrige beftef)t au? SBälbern, fcaiben, ©tabtboben 2c.

$ic ©obenoerfcbulbung ftranfreiai« toirb gegentoärtig ettoa 25 2ttilliarben

ftranfen betragen, bie $eutfd)lanb« etwa 40 SRiHiarben 9Rarf. SBenn man
bebenft, bafe ber fcnpotbefenjinÄfufe boppelt fo bo<b ift tote ber, gu bem
fid) bie ©runbrente jum ©obenpreis fapitalifirt, fo fe^en toir, bafe unfere

©auern im ©rofecn unb ©an $en nur nod) nominelle ©efifcer be« f leinen 2bnlt

i

be» beutfdjen ©oben» ftnb, ber ibnen überbaupt gebort. $>er Heine SReft, ber

nod) feblt, um aua) bie lefete ©pur eine» freien ©auerntljum» oerfdjtoinbcn §u

laffen, toirb immer fcbncHer bem ilebrigen folgen; benn bie 3unabme ber ©oben«
oerfdmlbung ift in Seutfdjlanb gegentoärtig ettoa eine HfliUiarbe per 3abr.

©djabe, ba« toir nid)t mebr ben ©ebraueb ber alten ©rieben baben,

bie auf oerfdjulbeiem ßanbe ©tetne anbradjten, auf benen bie §ö&e ber

©erfdmlbung angegeben toar! Unfcr £eutfd)lanb toürbe einem riefigen Kirdibofe

gleiten, auf beffen ©teinen in tfraftur 3U Iefen toäre: „£ier liegt ein unfelig

öerftorbene» freie» ©auerntbum. (*» lebt jtoar noa) in ber (Sinbilbung getoiffer

Sßrofefforen, bat aber in 2BtrfIicr>fcit bereit» feine 2lufcrftebung al» fcgpotbefen*

fflaoe be» tfapitali»mu« gefeiert."

SBirfltdj bclfcn fann bem ©aucr nur eine Reform, bie ba» Uebel an
ber ©runburfacbe anpatft, an ber iBurscl ber .tfrife, unter ber alle ©eDfllfcrnng«»

Haffen leiben: bem SKcdjte ber inbtoibueüen ©obcnaneignuug.

ffieldjc emften Slrgumente füllten aber fonft nod) gegen bie ©obenoer*

ftaatlidjung oom ©tanbpunftc be» ©auern au* 'oorgebraebt toerben fönnen

f

©inb nidjt beute fa^on ^äebter mit genügenbem Stapital — ba» fie nidjt fo bumm
roaren im ©obenfauf feftättlcgcn — unb günftigen v4?ad}tbcbingungen beffer baran

al» fleine 2dnilbbaucrn, benen ba» STOcffer be» Söndjcrer» an ber Äeble ft$t?

3ft ber sJiante nicfjt leerer ©djaCV Sann fieb ber 3J?iteigentbümer be» ©emein*
boben» nidjt mit größerem 9ied)te ©mnbbcfi^er nennen al« ber nominelle

©igentbümer unferer 3cit, beffen ©runbftücf fa^on längft ©igentbum be»

Kapitalsten tft, für ben er bie
%
Jiente einfafftrt? 2J?an braudjt nur einmal biejenigett

©emeinben ber ©cbtoei$ ju befueben, in benen nod) ber ©emeinbebefifc rjerrfdjt.
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unb bic Öeute 311 fragen, ob ftc mit unferen ©igentbumSbauem tauften mollen!

SSie erft, menn bie fosialpolitifcben SBirfungcn beS allgemein bnrdjgefüljrten

(SefeUfebaftbefifceS eingetreten ftnb!

2tbgc|'eben oon biefen mirb oor SlUem ber Sauer mebr unb günfiiger

eingeteilte« 2anb 3U bemirtbfebaften baben. 3m $>urcbfcbnitt mirb er bei uns

etroa 8 fceftar |n c inem ftompler. erhalten, roäbrenb 3. 39. in Sabcn beute auf

ben ©errieb nur aroet ^crftücfcltc §eftar fommen, mofür in ben alten ^rotnnaen

Greußen* auf 15632 ©utöbejirfe burebfebnittlicb 2523 borgen entfallen. $>ie

9tente mirb mieber in feine Jafdje jurüdferjreu; benn ma* er al« Sobenmietber

gablt, erhält er als Bürger entroeber bireft äitriief, roie e£ nod) beute in maneben

beutfdjen ©emeinben ber ^fall itt, in benen fief) in ber 2Ilmenb ein flteft be« alten

germanifeben ®emeineigentbumrerf}i§ erhalten bat (ftlingenberg in Söapern

öertbeilt ganj anfebnlicbe Seträge), ober iubireft, inbem ifjrn baburd) aubere

steuern erfpart »erben, bie ibn Diel ungereebter treffen; benn bie ©runbfteuer

tft bie beftc unb gercebtefte Steuer, wenn fie im iUerbältnif} ber bem Steuer*

Sabler unoerbtent gufallenben ber Matur unb ©efcllfdjaftarbeit oerbanften 9ftcbr*

roerttje erhoben rotrb. 39ci ber äöidjtigfeit ber ftrage mag c« ntajt unangebracht

erfebeineu, jroei S9eifpiele 3U geben, oon benen eine« einen ftall Porfübrt, in

bem bie in ber ©runbrente oerförperte 9JicbrmcrtbSfd)öpfung 3umeift ben Slatur«

fTäften, einen anberen, in bem fie beinabe auSfcbliefelicb ben gefellfcbaftlicbcn

3uiammenbängen $u Perbanfcn tft.

2118 id) 1870 im «Staate Hirgiuien ©ifenbabnfdjroeüeu fd)lagen liefe,

mürben mir am 2JlataponaiflHfe Streefen £anbc8 gezeigt, auf benen ber iärjr=

liebe öoläjumacb* ein fllafter per borgen betrug, für baS geroöbulid) ein Dollar

im Stamm bcjablt mürbe, tiefer 3utoad)3 fa»b obne irgenb meldje menfd)lid)e

Arbeit ftatt; benn gorftmirtbfebaft mar in jener ©egenb ein unbefannter 23e=

griff, ^rcilicö btng ber Söertb baoon ab, bafe 2)ienfd)en SBeburfniß für §013

Ratten, bafe §013 nidjt überall in beliebigem Cuantum 311 baben ift mie bie

i*uft, unb bafe 2J?enfcben biefc$ §013 mit toeniger Arbeit 311m SerbrauebSort

fdjaffen fonnten al« ba& irgcnbmo gratis crlangbarc $ol|. Einige Stunben

roettcr in§ fianb t)attc folerje« §013 gar feinen äikrtb- 2Benn boeb an ba«

Ufer bc« febiffbaren ftluffe? gefebafft mürbe, fo gefebab e?, um 3Irbeitgelcgcn=

beit für ^olsbauer unb ftubrleute (oft au* SSalbbefifeern felbft beftebenb 3u

finbeu. ©ine ©runbrente mürbe niebt erhielt; ma£ bei bem Slufelanbe al3 folrf)e

erlangt mürbe, mar baber bem Umftanbc 3U3ufcbreiben, bafe ein Dollar #ubr»

lobn erfpart mürbe, in Skrbinbung mit bem menieblicben Söcbürfuifj an £013

unb feiner ungenügenben' ©efriebigung, bie bei ber §erbeifcbaffung bc3 ent*

fernteren fto^eS nod) eine Dolle Vergütung für ba§ anfgemanbte Kapital unb

bie Permanbte Slrbeit übrig liefeen. Dbne biefe gcfellfdiaftlicben 3ufammcnbange

bätte bie ^robuttiofraft ber Matur feinen 2Uertb für 2Kcnfcben gebabt; aber

obne bie ^robuftiofraft ber *Katur märe überbaupt Fein fcolj porljanben gc»

toefen. O^ne ba? betreffenbe Stürf taub bätten aber beibc Jöertbcrseugung«

elemente it>rc üßirfung niajt ausüben fönnen. Ta^ £anb mar ba« OTebium,

in bem biefe Srräfte 311m Slu^brucf gelangten, unb fein 23efifccr erntete ben

(Frtrag biefer Gräfte alö oon ibm unoerbicuten ^Uiebrmertb, oW ©runbrente.

SRebmen mir nun an, bafe ber Staat, al§ SWepräfcntant ber menieblicben ©eiell«

febaft, mieber in ba& ibm recbtmäfeig gebübrenbe ©tgcntbumsrcdjt bc« genannten

SöalblaubcS getreten fei unb e§ an einen £ol*bänbler rerpaebtete, fo mürbe er

felbftPerftänblicb ibm einen Dollar per Stlafter Steuer ober ^acb,tgcbübr —
18
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mie nur e« am fiiebften nennen moDen — aboerlangen. 35er weiter gurücfs

liegenbc 2Balbbefifcer, bcm feine (Srunbrente bleibt, ber mit feiner Beroirth*

fchaftung nur ben ortsüblichen xUrbettlo^n, Unternehmergewinn unb Seapitaljin«

erlangt, jattfi feine Steuer. Unb nun fommt ein ©egner unb fchreit

3eter unb SWorbio barübcr, baß bie Bewohner ber Slufeufer allein fämmtlichc

Steuern (mir net)men an, bafe bie ©runbrente alle StaatSbebürfniffe becft) au«

ihrer unb ihrer Arbeiter Xafdje bejablen muffen! (^halten etwa biefe ßeute

rroö ber Steuer Weniger £ot)n, Unternehmergewinn unb StatHtaljüiS al« bie

weiter jurürfliegenben fteuerfreien §ol3hänbler? SBoruber beQagen fic fich

benn? oft it)rc Steuer benn etwa« Snberc« al« ba« 3nfaffo eine« einem

Ruberen gct)örenben ©utbabcn«? Söäre bie 9hchtbe3ahlung be« nicht ihrem

Berbienft, fonbern ber vJiatur= unb ©efellfcbaftarbeit entfpringenben 3ftctjr*

Werth« nicht etwa gerabe fo gut eine Unterfchlagung wie bie be« Steuer*

bcamten, ber au« feinen (Annahmen nicht nur feinen rechtmäßigen (Schalt,

fonbern auch ben bem 2taaU ^utommenben £beil jurücfbehielte?

d-in anbcrc* Bcifpicl. (5-rfc ber gricbriajfrrafec unb ber H'inben liegt in Berlin

ein ©runbftücf. auf bem ba« Gaf6 Bauer errichtet ift. $er Sßirtt) be« (£af6S, oon

bcm mir annehmen wollen, baß er ber ©igenttjümer be« ©runbftücfe« fei,

nimmt nicht nur ein, wa« er für t'örjne, SBaaren 2c. au«3ugebcn tyat, fonbern

aufeerbem noch ben burrtfchnittlicften Uniernebmerlofm fomie flapitaljin«, ben

3in« bc« £au«banfapital« inbegriffen. (*r nimmt noch eine »eitere etma eben fo

große Summe über bie« 2llle« binau« ein, bie ein gerabe fo fleißiger 5B3irtr> in

ber ßüneburger ^aibc nicht einnimmt. 28of)cr fommt biefe (^rtTa^innahme?

&ar)er. bafe bie gefellfcbaftltchen 3"fa^wenhängc roeit mehr ©äfte an ber

JriebrichltraBenecfc oorbeiführen al« burch bie L'iineburger ftatbe. £cr SRehr*

oerbienft be* Berliner ÜHirtb« ift alfo nicht feiner eigenen Arbeit 3U3ufchreibeu,

benn Wäbrenb fich feine Arbeit auf bie ber Crganifation unb UcberWacbuug

befchränft, hat ber l'üneburger, ber fein Sienftpcrfonal hat, bie fehwerften

Xienftlciftuugcn allein 311 beforgen. £cr Üttehroerbienft ift ber ©efellfcbaft=

arbeit 3U oerbanfen :bic Waturarbeit, bie fich in beiben JyäUen in ber 2rage=

traft beS (yrbboben« äufeert, wollen mir toeglaffen), bie fich in befonberer

3ntcnfität auf biefem fpejieUen Stücfc (nbboben oerbichtet, unb menn einft

Siabt unb Staat, benen ba« 5?lequioaleut biefer Okfcllfchaftarbeit nach &s

langung be« (£tfleni$um8recf)i8 be« betreffenben ©runbftücfc« crd. §au« mit

Stecht >ufällt, nachbem bie große Reform burchgeführt ift, menn biefe Stör*

porationen oon bem äSMrtbe eine entfprechcnbc Bobcumictbc ober Bobenftcuer

oerlangen, mährenb ber fcüncburger frei an«gcrjt, bann fehreien unfere ©egner
roieber, meil bie armen Berliner Söirtbe allein befteuert werben unb mit ihnen

ihre Arbeiter, inbeffen bie L'üncburger frei ausgehen. $a« feltfamfte Argument
aber ift bie £>ineiu3tehung ber armen Arbeiter; man möge biefe einmal fragen,

ob fie nicht gern bie ganje Steuer refpeftioe %ad)t allein sohlen wollen, menn fte

bafür, ftatt um färglicheu £ot)n (ber fich übrigen« um feinen Pfennig erhöhen

mürbe, menn ber fcerr ftenerfret märe, benn bie (#runbfteuer ift befanntlich

nicht abmäljbar) für Rubere arbeiten vi muffen, felbftmirtrrfchaftenDe Staats-

bürger merben fönnen, ma« ihnen ein v eichte« mirb, menn meine 3t"?lr)fone

richtig ift unb fleißigen ßeuten nach bei Bobenoerftaatlichung billige« Kapital

au«giebig 3nr Verfügung fteht.

Unb meil biefe« Steuerprinjip ba« einzig gerechte ift, mirb auch nie eine

3ufammenrottung einer Steuersahlergruppe, bie, meil ihr ÖJemerbc am
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Reiften Soben brauet, an» SWciftcn gafffen (b. I>. borlegen) muffen, eine Aenbe*

rtmg be« ©bftemS bcfürcbten laffcn. 3ft etwa ber ftaatlitfje ^äc^ter etroaS

Anbere« all ber ©teuerpäebter? ©r übernimmt bie Aufgabe, bie Dom ©oben

gebraute fcinnabme bem Staat eingufaffiren, unb finbet ben Staat mit einer

gjaufdmlfumme ab. $oa? idj tonn midj febe« roeiteren 2Borte8 barüber ent*

Ratten, »renn id) eine © teile au* einer JRebe überfefce, bie 2Nr. »allance, ber

93remierminifter bon 9?cus©eelanb, einft Ijielt:

„Sir moücn annebmen bafj roir nur ©taatSlanb gärten. 2Bir mürben

bann auf ber einen (Seite eine 2tn§arjl Sieferbauer feben, bie bem ©taat Sßadjt

bejahen, unb auf ber anbern eine größere AngabI, bie bon iljren fiöbnen

lebt, meift in ben ©täbten, unb einen S3ortr)eil au8 biefen Sßacbtgelbcrn giebt,

aufrieben in bem Semu&tfein, bafe fie an ber Prosperität be§ AtferpädjterS

ibren Xrjcil baben. Au8 ©elbftintereffe mürbe bie ga&lreidjere klaffe ir)rc

©timme gegen bie ©törung eines ©tjftemS ergeben, ba$ gu tyren ©unften mirft."

Angenommen fogar, bafe bie SJteljrgarjl ber 23ürgcr Sobenbenüfcer unb

^ßacbtgabler mären, fo mürben boer) immer $ie, melcbe meniger %aa)t gablen, in

ber 3Rebrbeit fein unb fie mürben nidjt im ^ntereffe ber grofjen ^act)taa^ler

gegen ba8 ©bftem auftreten.

2er oft benufcte Sßopang ber fnifenben ©runbrente brauet uns niebt gn

fdjrecfen. Xit 33erttjcibigung ber SBobeuberren mit bem Argument, batj fie in

Reiten rücfläufiger ©runbrente bie 23erlufte auf ibre ©cbultern nehmen, fönnte

gerabe io gut üon bem Anmalt eine« SRäuberS oorgebraebt merben, ber als

SHecbtfertigung bc8 SRaubeS baS Argument gebrauch, ba« fein Klient ja baS

SRifico bee SlurSrücfgangS ber geftoblenen ©taatäpapiere auf fid) genommen

babe. SBenn bie ©tabt «erlin 1870 bem Statte bee ^rofcfforS Abolf SBagncr

gefolgt märe, menn fie ben 3"ioaa)S ber ©runbrente fettbem meggefteuert unb menn

fie bie fo erlangte ©innabme gur Abgablung beS gangen 33obenmertb3 üermenbet

bätte, fo märe fie beute fdjulbenfreie SSefifcerin ibreS ©ruubeS unb S3obenS mit

einer iäbrlidj roadrfenben ©runbrente üon im Augenblicfc über 8u Millionen

%tx 3inS beS £au*fapital8 ift natürlicb nicfjt inbegriffen, ba biefeS ^ribat*

eigentbum geblieben märe. SBenn bann 3emanb fämc unb ber glücfltcben ©tabt

rietbc, bie ©runbrenten olmc Hcrgug mieber ben ^rioatbefifcern auszuliefern,

mofür biefe aber audj bie ©efafjr bc8 SHücfgangS ber Kenten auf ib« ©ajultcra

nebmen, fo mürbe man ir)n auslacben. Unb gerabe fo merben einft, menn längft

ber abbegablte üöoben bem ©taate gebort, unfere 9tad)fommen über bie beutigen

Argumente unferer ©egner ladjen. Dcx roidjtigite ©runb ber Mcntenfteigcruug

ber teebnifebe <$ortfa)ritt, mirb nie rücfgängig merben, menn mir ben fogialen

ftortfebritt nicr)t babinter gurücfblciben (äffen ; unb maS baS gmeite Steigerung*

inoment, bie »ebölfcrungguna&me, betrifft, fo febe id) aueb l)ter feineu ©runb

gur SBcfoTgnif}. 2ie58eoöIferungftcigtfia?ernicbt, toeil fiebbie ©runbrente bebt

(in Srlanb f)at baS fceraufforciren ber ©runbrente bureb fcerabpreffen beS ortä«

üblieben ArbeitocrbienftcS in 30 Sohren bie 33ebölferung oon 8 Millionen auf 5

rebugirt, trofebem fid) bie £anbmirtbfcbaft bebeutenb ^ob), fonbern bie ©runb*

rente fteigt, menn ftcb bie Seoölferung bermebrt. ^orübergebenbe Momente

bes Stücfgang? gleiten ber rücfmeidjenben ÜBelle ber oorfebrettenben ^utb unb

fönnen bie SBirfungen bcS grunblegenben ©cfefce§ uidjt aufbeben.

2öir braueben aber gar niebt ba« Moment ber fteigenben ©runbrente, um
bie 2Röglicbfeit beS Au^faufS ber ©runbeigentbümer in bie §anb gu befommen.

2Bir gebraueben nur bie ©emifet^eit, bafe ber für bie in Gablung gegebenen

18*
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Jßfanbbriefe gu gablenbe 3"tS nic^t bie £öbe ber oom Staate bafür etnge*

nommenen ©runbrente erreid)t, unb Da§ ift audj bcr ftaü, wenn bcr 3in8 bei

fogar gleidjbleibenber ©runbrente fällt. Der 3t"S f&OU ja feilte febon gang

erbcblidj, unb bcr ©runb baoon ift für Den leidjt Dcrfiänbltd), ber fta? meiner

früheren Arbeiten erinnert. 2Bir baben namlid) gefeben, roie in ftolge bc«

3tnfe$ginfefc bie jäbrtid) gurücfgclegten unb nidjt in SBcrfgeugen, fonbern

in Kapital in meinem Sinne, b. b- in Iributredjien, 2lnlagung finbenben (*infommen*

fiberfüjüffe ber 9ieid)cn riefig roadjicn unb bereit? bie 3a^rcSfumme Don

10 attiHiarben überftiegen Ijaben. Da bie SBctreffenben mit 9icd)t eine Scbcu oor

ben riskanten Stillagen in äBerrgeugen traben, fo roerben fie immer eifriger um

bie geftdjerten Äapitalroertbe. Deren 2J?enge ift aber eine befdiränfte, rrofc ber

fo rafd) road)fenben StaatSfdmlben; beun biefe nehmen nur um 2 SJHHiarbcn

per ^ahx gu rnb e£ gilt, über gefm 3Hilliarben iäbrlid) unterjubringen. 2ludj

bie übrigen 28ertf)e biefer Kategorie nebmen nur tangfam gu. Die 3aW b"

neu gebauten (*ifenbarmen, ber neu eröffneten Söergtterfe jc. ftcfct in feinem

83crfjältm& gu ben Anlage fudjenben ©rfparniffen.

2Sa3 tbunV Wotbgcbrungen fuebt bie grofee 2Raffe Anlagen in »oben«

roertben, alfo in ©nmbbefifc unb £npott)cfeu. Der Söoben gebt, roie befannt,

mebr unb mebr in ben 23efifc bcr!Hcid)cn über, einerlei ob fid) biefer Uebergang

bireft burrf) SBobenfauf ober inbireft burdj Jpnpotbefcnbelaftung ttoUjietjt. 3n
Deutfdjlanb allein ift in ben legten 3abren, roie fajon ermahnt, bie 3una*)rae

ber üöobenüerfcbulbung eine 2J2iÜiarbe per 3a^r; in anberen £änbern ift \it

meift entiprecfjcnb. Die SBobenroertbe bilben nun ein ©efä& mit elaftifdjen

SBänbcn, bas fid) im 23erbältnif$ ber Snanfprudjnabme auäbefmt. 3d) meine

natürlicf) bamit nidjt, bafe ftd) bcr ©oben in feiner 8-läcbc aii&befmt, fon*

bern, bafe beffen Sßcrtbfumme ftcb im üßerbältnife ber 9iad)frage Dergröfeert,

ober mit anberen Sorten: bafe bie 3in^fu6rate fiiift, gu bcr fid) ber Soben»

preiö aus ber Stentc fapitaltfirt. 2ßcnn biefer 3inäfuf$ g. 89« &P&t. ift, roerben

100 3Jiarf Rente fiaj für 2000 oerfaufen, bei 2J£ p(St. gu 4000. 3m gctoöbn=

Hajen 2eben brütft mau ftd) bann jebod) anberS aus. 2J?an fagt: 33obenfapital

rentirt gu 5 p(St., gu 2& p(5t.; benn mein ©ut ift 2000, 4000 3Rarf roerth, unb
i* giebe nur 100 flRarf teilte. Senn man nun bebenft, bafe im Durdjfmnitt

bie §älfte bcr «Hangen be$ 5Hationalreid)tbumS ober be« SBolfSDermögcnS aus

bem 2Jlarftroertf)e beS ©runbeS unb üöobenS beftebt, fo ift leidu begrciflidj, roieio

trofc ber Dielen 2JiiUiarben per 3^t)r, bie jäbrlid) neu in biefer 3lnIagcfonn

. untergebradjt roerben, ba$ 2lnlagcfelb immer an§reid)t unb boa^ ber 3in§fuij

niajt gu rafd) fällt. Sßir fönnen ben «obenroert^ ber baupifäcblidjen Änltur*

länber runb auf etroa 10i>0 aJiiUiarben tajiren, bie fieb- im Durdjfajuirt DieU

leidjt gu 3 p(£t. (ber 3in8fufj ber Sobenroerttje bleibt roegen be£ ertoarteten

2Bertl)gntoad)fcö unb auö anberen Urfadjen etroa 1 p(5t. unter bem ber Staat**
papiere bc8 betreffenben i'anbeS) aus 30 Milliarben ©runbrente fapitalifiren.

öS bebürfte nun febon eine« roeiteren Kapitalangebots Don 500 TOIiarbcn, um
biefen 3» l *fuB nur um 1 pSt. beruntergubringen, alfo oon 3 auf 2 p(R, ober

ben Stnat^papierginSfufe Don 4 auf 3 p(£t. SlnberS roirb aber bie Sadjc liegen,

tuen ii bie ftauptfulturlänbcr nad) unb nad) gur üöobeuDcrftaatltajung über»

gingen unb burd) ein bem Staate eingeräumte* 'JlnfanfSremt gu einem feft be*

ftiimntcn greife bie clafliieber; ^rci^iuänbe in fefte ücrroaubeltcu. DaS an=

bränflenbe ÄapitalSangcbot mürbe feinen ^lafo mebr in bem angefüllten £obcn=
roertbraumc finbeu unb miifetc unter ben anberen tfapitalroertl)en roäblen, unter
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benen bic guten Staat*papiere bie beltebtcften fein mürben, roeil fic am 3fleiftcn

Sicberrjcit gemäbren, befonber* menn fic für Jöobenfauf auggegeben ftnb unb bie

3infen mit ber ©runbrente garantiren. Der 2lnbrang mürbe ben 3»n«fu& in toeit

rafmerem Wlafa herunter bringen, al« e* beute fdjon ber ftatt ift. 3>ie bierburd)

ermöglichen flonoerftonen mürben bie 3in«au*gaben bc* Staate« ftänbig Oer«

minbern. (hbftcucrn, öieUeiajt Aufhebung be« 3ntefiaterbrcd)t« in ber Seiten«

Knie, Steuern auf oon ber Spekulation in ber Umgebung ber Stäbtc ber 93e*

bauung entzogene* fianb 2c, mürben ben ^rou'K ber Slmortifation um fo mein

befebleunigen, al« im Ser^ältnife ber ©inlöfung bie 3in83ablungen weiter Der»

minbert mürben unb alfo aud? bic 2Höglid)fcit ber ^mortifation fidj ber«

gröfeerte. $>afj bann naaj unb nad> auch bie bt*f)crigcn Staat«fdjulbcn amor«

tifirt mürben, bafe ber Staat bann ebenfalls in ben gin*freien Sttefifo ber ©ifen«

babnen unb S3ergmcrfc fommen unb pm gröfeten, ja jutn einzigen mirflidjcn

Stapitaliften (im Sinne meine« tfapitalbegriffe«) mürbe, ift fclbftoerftänblicb, unb

fcblie&lid) bliebe bem ^rtoatfapital nur nodj bie Anlage im SBcrljeugfapital

übrig, ba*, menn bie 3in*baltenbe üWadjt ber Xributroertbe bureb bereu 2*er«

ftaatlkfnmg gebrochen märe, feinen 3*n* mebr bringen mürbe.

2Benn £a* richtig ift, fo mufe bie SBobcnoerftaatlidjung, meit entfernt

baoon, bem icbäblicbcn Kapital ber Xributmertfye ba* ©egengemiebt ju cut»

Stehen, im Gkgentbeil biete* ganj Dernidjteu unb nur ba* mißliche Kapital ber

2Berfjeugc unb bc* fonftigen mirflidjen ©üteroorratrjc* übrig laffen.

freilief) fefct bie (Srmartung be« ©intreten* ber beichriebenen SBirfungen

auf ben 3in* bie internationale Durchführung ber Reform oorau*, aber an

«incr folgen ift menig ju smeifeln. 3" ben angIo=fäd)fifdjen Cänbern ift bie

SBcmcgung für bie berftaailidjung bc* ©oben* im rafdjen ftov tiebreiten be«

griffen, unb menn erft biefe riefigen Staatenfomplere, menn ganü ©rofe=

britanmen unb 3rianb, bie bereinigten Staaten, Stanaba, Wuftralien u. f. m.

im Vereine mit un« bie 23obcnocrftaatlid)ung burdigefübrt bätten, bann märe

ba* 2lnlagefclb bc« au* iributredjten beftebenben Kapital* bereit* berart Der«

engt, bafe ber 3in*fufe auf ein Minimum finfen unb bie frifcubtlbenben 2Bir«

hingen be* 3infe* oerfebminben müfeten. Siängft oorljcr mürbe aber ber HnblieT

ber fcgen*reicf)en dinflüffe, melcbe bic SRücfcroberung be* ©otte*bobcn« bureb

bic 2$olf«gcmeinfcbaft im ©efolge babeu mufe, auch bic noch rücfftänbigen

Nationen naebbinfen laffen. 9lber menn un* auch iftiemanb fo balb folgte, bic

3i"*n?irfung mürbe boeb fdjon fräftig genug fein, in berbtubuug mit ber auch

beute ftänbig meiter gebenben ©eltftrömung bc* 3in$rücfgang*, bafe aud) obne

ftcigcnbc öJrunbrentc ein genügenber Ucberfdjufe oorbanben märe, um bic

SJmortifation ber Sßfanbbriefc beginnen 311 tonnen. 2)a* ©efeü be* 3infc*»

äinfe« mirb bann fdjon für bie 23efrf)lcunigung forgen. Da* bcutfcfte ßanb ben

Dcutfcben! 91id)t ben ftibeitommiffen, nicht bem internationalen Kapitalismus!

3urüef sum alten germantieben 5Red)t be« 93obengcmeintbum*, nur mit ben

beutigen KulturOerbältniffen beffer entfpred)euben üöenüfcungbebiugungcn, — unb

fort mit bem auf bie freie beutfebe (Srbe angemanbten römifeben Sacrjrccbt, bem

91effu«bemb, ba« bic fterbcnbe *Koma bem jungen germanifdjen liefen übermarf

!

2Rit biefem SSabliprud) rjoffen mir auf ben Sieg.

Cugano. 97licbacl 5Iürfcf)eim.
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(Steuern jjablen unb fterben, Ijat ftranflin einmal gefagt, muß 3cbermann.

$er Xroft, ber in biefcn 2B orten liegen foü, ift ntc^t otme ©eitere« al« ein

unumfdjränfter anauerfermen. Sterben fann 3eber nur einmal, unb jmar obne

Slnfcben ber perion uno mit ber felben rabifalen Soüftänbigfeit. $e«balb ent«

bätt man ftd? aurf) ber Protefte gegen ba« Sterben unb tröftet fid? mit bem

©ebanfen, baß bagegen rein Straut gcmadrfen ift. »nber« mit bem Steuern*

jablen. Tiefe« ift eine rmriable ©röfee, uariirenb nad) 3eit unb SRaum, naa)

Perion unb finanjminifterieller 2Bci«bcit. 2lu« eben biefem ©runbe beißt e« bi«

nicbt: 2Bie ©Ott will, idj balt ftiü! fonbem im (tfegentbeil: SBill Sttiquel, fcbrei

id) fc^neQ 1 &on berartigem ®ef#rei ballen foeben ber Üftarft, bie ©äffen unb

bie meift nur wenig über biefem ©affennioeau gelegenen üHebaftiougimmer micber.

Tic ftorm, in ber ftdj bei un« Ta« abfpielt, ma« man eupbetnifrifa)

Stcucrbcbattcn nennt, ift eine bödjft primitiöe:

ftinanjminiftcr: „Tiefe Steuer ift bie einjig mafjre, 35a« ift fo flar, baß

jebe »eitere (Smpfeblung übcrftüffig märe". (Sbor ber »lidjtintcreffenten: Sebr
ridjtig! 6bor ber 3ntercffcnteu: Obo!

Dppofitionrebner: „Tiefe Steuer ift bie ungcredjtefte aller Steuern, eine

fteuerpolitifcbe 3Jiifegeburt". (£bor ber 3ntcreffenten: ©erjr richtig! ©bor ber

Sfticbtintereffentcn: Obo!
Sei aller Majtung, bie unterem Parlament oerfaffungmäfeig gebübrt, !ann

bodj üon ben bi«berigeu Steuerbebattcn faum bebauptet »erben, bafe e« foldje

„böbereu Stil«" waren. S3on bem Überwiegenben Xbeil ber Prefeerörterungen

fann füglidj gan3 gefebwiegen »erben. Tiefe Erörterungen galten fid) natur»

gemäfe auf bem benfbar niebrigften ftioeau. Tie SRebaftionbibtiotber, »enn
eine ba ift, gebt über Mofdjer« ftinansmiffenfebaft faum hinauf. 2Jlit biefer

bewaffnet erflärt man (viele ittofdjer ftinanaw. S. 129), bafe „jebe bi«ber ange*

»anbte ftorm, ben Xabaf einer tyofyen Söefteuerung 3U unterwerfen, auf bie

größten Sd)Wierigfeiten ftößt", baß (vide Sttofdjer, ftinanjw. S. 392) bie 93e«

fteuerung bc« 2öeinc« „in Süeinbaulänbern überaus fdjwierig" ift, unb ba&

(vide SHofdjer, ftinanjw. S. 443) für bie neuerbtng« Pon Agrariern unb

Sojialiften [bierin ift 9tofd)er übrigen? bereit« überbolt] fo oicl geforberte

SBörienfteuer „ber Weib fein guter Statbgcber" ift. 35er SReft ift fogenannte«

^ablenmatcrial ber 3ntereffenteu, mit bem fid) natürlid) Alle« bemetfen läfet.

3* möcbtc bierbet übrigen« au«brücflid) ben Jöerbadjt oou mir Weifen,

al« ob id) btc Steuerproiefte ber JRcgirung für befonber« genial ober aud)

nur braudjbar anfebe. Angenommen aber, biefe mcdjanifdjen (Singriffe in bie ftaat«=

bürgerlichen Portemonnaie«, biefe fimplen 9ied)enfunftftücfe oerbieuten Wirfltd) jene

epitheta ornantia, fo müfete bod) fdjon bie ganjc ?lrt, wie bieießntwürfe empfoblen

unb öertbeibigt werben, gegen fie einnebmen. %üv bie Stcmpelfteuer ift bod>

tbatfädjlid) nur ein einiger ©runb angeführt, ibre „Popularität"; bieier ©runb
allein bürfte aber faum r)iitrctcf)en, am 9lUerwenigften für bie icfcige ?yorm be«

Steucrplane«. ftür bie SBeinfteuer (oiellcidjt ift meine Siebe öermerflid), benn

de mortuis nil nisi bene!) aber ift im SBcfentlidjen nur ber ©runb geltenb

gemadjt worben, baß ber Söein be« 3Weufcben ^erj erfreut unb bie ftreube ein

fteucrfräftigeö ©efübl ift. ^ür ben Satirifer ergöölid) war ber Streit um bie

britte im iöunbe, bie Xabafftcuer. ^nd) bem dufter jener Söafcbfrau, bielben
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fupfernen Steffel erftenS gar ntd^t geliehen Ijatfe, atoeitcnS ibn längft gurüd=

gegeben &atte, britten« t^n als fo toertbloS erachtete, ba& eS ftcb nidjt lohnte,

i^n gurüefgufebiefen, erflärfe bie SRegtrung: ©rftenS trägt bie 2abaffteuer ber

Äoniument, gtoeitenS finbet trofc ber ^retSerljöbung fein ftonfttmrücfgang ftatt,

unb brittenS ift ber bureb bie ©teuer tjeröorgerufene Sfonfumrücfgang bon

bödjfler fogtalpolitifrfjcr 39ebeutung. ©in gang oollfommner SBiberfprud) ift gleid)

gcbetmntfeDolI für SBeife tote für Xljoren.

(£8 in

u

h überhaupt auSgefprodjen toerben, bafc fiefj fotoobl bei ber

preufetfajen toie bei ber 9teicb8ftnangreform unfer föeicbSfäcfclmcifter mebr

als fluger ftinangmann benn als genialer toeitblicfenber ^inangpolirifer er«

toiefen bat. SSer toill fid) allerbingS hierüber tounbern gu einer 3fit, bie

gefammte©teuerpolittf, befonberS fotoeit ibre praftifaje Ausübung in ftrage fommt,

noeb faum mit ber fduldjterncn Stofenfptfce au« niebt aUgu reinlidjen Sßinbcln

berüorgucft. SBir f)aben beute in allen Staaten fein ©tcuerföftem, fonbern

ein ©teuerragout; faum irgenbmo aber ift MefcS Ragout fo unfebmaeftjaft

toie in Seutfdjlanb. 3wifd)cn einem toirflicben ©tcuerinftem unb Xem, toaS

man bei uns als foldje? auSgiebt, ift ein llntcrfcbieb tote gtoiid)en ben Stafernen,

bie für ben beftimmten 3roecf eingeridjtet finb, unb ben SBürgerquartiercu,

bie oon 7\-a\l gu JaU* je na et) plöfclid) eintretenbem ©ebürfuife improdifirt

toerben. 3c$t fmb iöürgerquartiere, idj toollte fagen ©teuern, für bunbert

2JMUioncn — man toirb ftcf) aueb mit ber befferen Hälfte begnügen — gu be*

febaffen. 3>er ftinangminifter, ber fo manrfjcn alt oergrabnen ©dM toei&,

gebt ein 2M$d)cn reütbireu. ©r greift btnein ins ooüe 27tenfd)enleben, aber

toaS er intereffant finbet, paßt gunteift gu bem biSberigeu „©teuerfnftem" toie

bie f^auft auf baS Sluge, ba$ er auf ein neue« ©teuerprojeft getoorfen bat.

2Bcnn §err SJliquel beute ©twaS entbceft, bann ift eS fidjer inbireft.

tjür baS neungebnte 3afjrf)unbert ift baS Sorberrfcben ber inbirefteu ©teuern

gtoeifefloS djarafteriftifd). 2)aS 3ettalter ber Stufflärung ift an bem ©teuer*

gabier fpurloS oorübergegangen. 9Jlan totll ibn nidjt barüber aufflären, toaS

er eigentlich gablt; man oerfefct ibn burd) bie inbirefte Söeftcuerung in einen

3uftanb ber §t)pno\t, man fuggerirt ibm, baß nicfjt er Steuern gable, fonbern

ber Jabaf, ober ber 2Sein. ®ie grofee finbifdje £ügc oon ber „©teuerfraft beS

SabafS, beS^einS" jc. ift eine jener Söiberftnnigfetten, bie fpätcren ©cfdjlecbtern

über bieÄapogität berfruberen ernftc SBebcnfen auffteigen (offen werben.

©S ift beute unmöglich baS oerfd) leierte SBilb bes ©teuerfnftcmS ber 31t«

fünft gu lüften, ©elbftoerftänblicb wirb eS aurf) l)ier nie ein MU&cilmittel, ein

impöt unique geben. SBeber eine Jöefifcfteuer nod) eine progreffioe ©infommen^

ftcuer ftnb für fiaj allein geeignet, ben ©taatSbebarf gu beefen. Xentt ba 3rr*

tbümer, Uugerecbtigfeiten unb ©teuerbintergiebungen, jo lauge bie SMcnfdjen

Sftenfcben ftnb, nie gang oermieben toerben fönnen, würbe fid) fo jeberSntbum

jebe llngerecbtigfeit pcrotclfältigen. ©0 lange man aber in ber ©teuerpolitif

mit bem »firgerquartterfnftem ber ©egeutoart toirtbfd)after, ift e« naturgemäß

bafe man gu ben t)bbtt°iifcben ©teuern, ben tnbireften, greift, bie bem ©teuer*

$abler baS @elb mit §ilfe ber 9iarfofe fajmergloS berau«fgiebcn. 2öer jeboeb

üjetter auslugt, ben fann ber jefcige Stampf um bie ©teuerprojefte, oon benen

ein« fo gut unb fo fcblccbt ift toie baS anbere, falt (äffen, kommen toirb bod)

einft berXag, too ber beutige ©runbfa$ ber ©teuerpolitif: w 2Bobcr ncbmenV
Dermanbelt toirb in einen anberen, ber ba lautet: „ÜUober nid)t nebmeu?

Dr. ©ertbolb ^roajotoitif.
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OS Ctyeater. 'SD
?SpJapa ©arcep, bcr bcftc europäifcbe X^caterfrttifcr — ber beftc, toeit

er bcr einige ift, bcr ofyne 3Jcurren unb ©rollen ba« ^eatcr nimmt,

h?ic e« ift — , fdjrieb in feinen Wefrolog über ba« in ^ari« friebli* be*

ftattete £annele be« #errn Hauptmann neulich fc^r luftige (Sachen. Da«
<Stücf fanb er natürlich ganj miferafccl; aber er työbntc aud) febr nett unb,

roie immer, gar ntc^t bitter ba« lärmenbe £)äufd)en, ba« in 'tpari« ftch heute

einer Erneuerung bc« ^^eaterd ecrmiftt, unb er fchütteltc ftd) bor fachen

über bie Einfältigen, bic roirflicr) glauben, biefe Elique fyabe auf ba«

s4$ublifum, ba« echte, ba« feine $läfce bejaht, irgenb Welmen Einflufe.

&an\ allerliebft befebrieb er, n>ie biefe Seute alle paar ©odjen ein neue«

unb aöerneuefte« Xfjeatcr entbcefen, in allen SBinbrichtungen ihre ÜJcufter

fueben, jebc lböridjtc fumisterie für ein poetifche«
s
JJtciftern>crf au«fchrcien,

— unb rote ba« ^ublifum immer boch ganj gelaffeu beim 9Utcn bleibt,

bei ben alten Stücfcn unb beim dlaty be« alten locifcn ©areep. Ein

Sorthum nur ärgerte mich ein ©i«chen: ber fette $ranci«que meint nämlicb,

biefe fpa^aften .Suftanbe herrfchten allein in $ari«; bie Deutfchcn fcheint

er fo ungefähr für halbe ©fanbinaoen ju halten, für frembe 2)cänner au«

fernem £anb, unb er beurteilt ifc>rcn X^eatcrgefc^macf nacb bem $anncfe,

oon bem man ihm erzählt hat, e« fei in DcutfaManb ein ^ugftücf. Of^nt

ironifche EHoffen über folche teutonifebe SSerirrung geht e« babei felbfis

üerftänblicf) nid)t ab unb ber feifte ^3fiffifu« bebanft fid) fcfyliefjlid) noch bei

£>erru 9lntoine bafür, ba§ er ihn jroar fträflieb gelangtoeilt, ihm aber boch

roenigften« einmal gezeigt habe, roa« in Dcutfd)lanb gefällt.

Der gute Sarcety! Er ar)nt nicht, bafj bei un« biefe rettenben X^aten

noch meniger al« in ^ari« ein ^3ublifum fyaben unb ba§ bie 3uftänbe,

bie er toifcig febilbert, in ©erlin noch oiel fpafchafter ffaib. Einige junge

£eute, oon benen deiner ein brauchbare« X^catcrftücf fchreiben fann, baben

ftcb al« Söühnenreformatoren aufgethan unb oerfünbet, bic mabre bramattfdje

Äunft fange ba erft an, too jebc bramatifche 58irfung oerfagt. Da«
q3ublifum glaubt ihnen niebt, aber in ber treffe haben fte ihre $erbünbcten;

jeber fteuitletonoerfäufer n>iU ein ganj moberncr üftenfeb. fein,, unb ba er
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mjt« fennt, ni&tg ariefen §at unb nid&t« lefen Will, fo Wa^nt er allen ) ^
£rnfie«, mit ben Herren Hauptmann, £albc, Xoocte, #ottaenbcr, — unb rote

fie fonft ^cifjcn, bre*e baö 9Jlorgenrot& einer neuen unb grofeen beutfa?en

SM^tung herein. Saß alle biefe mefcr ober minber fein unb $übfö be;

flabten £>erren, an ber £öbe Wirfli* gro§er 3)i*ter gemeffen, nur winjige

©citenfäreibcr finb, ba& fic für if;re £eit nodj nic^t einmal annaf>emb bie

Söebeutung babcn lote etwa ©ufcfoW für ba« frürmenbe 2Raragcf*le<f>t —

:

$a« barf man nid>t fagen, fonft ifi man fein wal^of* niobemer ©eifr.

<5« leben in 'Seutfötanb bo* immer no* einige Dieter: Fontane, §eofe,

©rotb, §opfen unb mancher Rubere, aber oon benen fyört man nidjt«, bie

3«rungrid)ter juefen bie Steffeln über fie unb galten ftdj an bie oon ifyrer

©nobe gehonten aflobernen. 33aö befümmert ei fo einen fteuilletonpaicba,

ber nta)t« ramfunb niebtö weife unb barum X^eaterfritifen föreibt, baß

elf 3todlfteI minbeffcn« aller ragenben gitteraturWcrfe bem 93olfe unb /?

ben ficb boffil gebilbet Mnfelnben notb oöHig unbefannt |mb? Gr
fennt biefe ©erfe ja felbft ni*t, er $at au* oon ber ©ef^i^te unb ben

Scben«bebinqungen be« Xbeater« feine Urning, bat oon e^aufpieifunft

n«r, wa« ^fällig na* ©erlin oertoe^t Worben ifc gefe^en unb glaubt fiep

auf ber 3Hittag«^chc ber 3ett, wenn er bie gelben ober grauen SänbAen

bunfcblättert l;at, bie ab unb ju oon bem 5öirfen unb Raffen ber ®an$s

mobemen tröftenbe Jtunbe bringen, ©in wunbertnlbfcber Xerrori«mu« i)at

ftcb aOgemad) fo I)erau«gebilbet: gelobt wirb nur nodb, wer jur (Slique

gehört, unb ba ^f;eaterbircftorcn unb Verleger oon bem leeren 5öabn niebt

laffen wollen, bafc gute Jtritifen nüfcen fönnen, fo erleben mir, wie bic

i?obe«oerftcberung:2in|lalt oon Xag gu £ag reicfclicberen 3u ^au f erhält. T>ie

Herren 5öilbcnbru*, ©ubermann, (Spieltagen, ftulba, bie ibr geben lang

anbere 3Sege gegangen finb unb beren 93eftrebungen mit ber neueften ©ciU=

lebre aueb niebt« ju Raffen l>aben, bie fogar Ijaben mit bem Klüngel ityren

^rieben gemalt unb fi* in bie ©cnojfenfdjaft eingefauft. ftatürlidj, benn

nun Werben fic gelobt, nun Ijaben fic eine Partei, bie unentwegt für fie

eintritt unb, wenn bie <Sad)e einmal jdjicf gebt, gehörig auf ba* ^ublifum

fdjimpft, Weil ba« folebe ©eifter nidjt ju begreifen oermag. $ür 3CDcn
i

ber feine ©türfe unb feine Stomane fdjrcibt, ift ber 3lnblicf biefer Sitmmel;

Xprawii«^ febr fpafefjaft unb er geniefjt bie reinfren ^reuben, fo oft ber

f*led)t gefütterte $of§unb irgenb eine« mit ber üflobernc ramfebenben 33er:

leger« ifm ingrimmig anbellt; für bie 9lnberen aber, namentli* wenn ifyr

SBemüfyen ber SBüfyne gilt, mag ber Buffonb wo^l weniger brijagli* fein.

35or einigen 2ßodjen ober Monaten Würbe irgenbwo ein Heine« 9ftarcben;

fpiel oom £errn §an« §opfen aufgeführt; e« war im ©ebanfen niebt Rar

unb plaftif* genug, aber e« war in praebtood freien Söerfen gef(briebcn
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unb gan& crfüflt bon bcr berben griffe unb Äraft, bie in guten ©tunbcn

baö etroaö fahrige Xemperament bcö 53apern fo an^ichenb machen. 'Da*

(Stücf fanb feinen regten Qtrfolg unb bie fritifchen ©üben Kampelten c«

tot; roaä ift ihnen ftopfen? 3efct ^at man im fteuen t^eater unä ben

„Slmerifafahrer", ein angebliche« <Sd>erjfpiet oom ©ernt 9ttar £albe, oors

gefpielt, roohl bie Iappifdjfte unb roifclofefk Wachäffung be« Nürnberger

2Keifterftil«, bie je auf eine 93ühne gelangt ift; ba« ^ublifum hat mit

einer toahren (Sngelägebulb bie tötltche Sangeroeile unb bie rüben Wiefels

haringjoten beö (Stüde« über fid) erg'e^en laffen, ba« felbft bei einer

©ermantftensßneipe nod> au«gejifcht roorben roärc, unb e« h flt erft, al«

bie ©acbe einfach unerträglich rourbe, um für fein ©elb (Stroaö beer)

roenigften« ju haben, ftch auf eigene ftaufi amufirt. 'Dafür roirb e« in ben

Leitungen nun angepöbelt, benn §err §albe gebort jur (Schaar 'Derer, bie

man unter allen Umftänben loben foü unb mu§. ^abe gar nicht«

gegen £errn £>albe; fein 8a)aufpiel „^ugenb" ift ein ungemein roirffame«

3:^eaterftücf, au« bem ein in eigenen Sauten rebenber Sbrifer mitunter

heroortritt; feinen Slmerifafahrer aber, ber mich noch bor ©chliif* au« bem

Xljeater trieb, hätte fein ^ublifum ber mit erbulbet unb fein X&eater*

bireftor, felbft ein bramaturgifch fo flä'glicb beratener roie §err Sauten*

bürg nicr)t
# hätte foleben oben unb froftigen Ulf angenommen, roenn er

nicht auf bie (Sliquengefüble ber lieben ^re§be|potcn gerechnet hätte.

3Kein ©efehmad trifft mit bem be« ^ublifum« nur äufjerft feiten

jufammen; aber ba« X^eater ift nicht für mich, fonbern für ba« ^ublifum

ba, ba« nach harter Slrbeit unb nad) ben treibenben ©orgen be« Xage«

abenb« Unterhaltung fucht unb 3er frreuu"8 : ftaxU Emotionen ober einen

luftigen ©pafe, ber einer mäfeigen 3Jcaffenintcöigen^ entfpridjt. ©erabe

be«halb berounbere id) «Sarcety fo aufrichtig, roeil er ben ©efehmarf bc«

^ublifum« hat unb immer fiäjcr fein fann, bafe, roenn er gcroeint ober ges

laa^t hat, auch £aufenbe nach ihm meinen unb lachen roerben. 3$ \P**$t

immer nur perfönlid)c (*inbrütfc au« unb erzähle, roie auf mich bie (Srs

feheinungen ouf unb oor bcr 33übnc roitfen; eigentlich ift Da« nur für mid)

intereffant, aHcnfaU« noeb für bie paar Seute, benen eine fo ritcfr^aUlofc

©ubfeftioitat ein inbioibuclle« Vergnügen bereitet. Der eigentliche ^^catcr«

fritifer aber, bem bie beenge beitrauen«boll folgen fann, ber mufe ben ©es

jdjmacf be« ^ublifum« haben unb nur über ba« 3Bcfcn ber bramatifchen

unb ber fchaufpielerifchen 5?unft etroa« beffer al« feine ©emeinbe unterrichtet

fein. 2öir haben, feit 5larl ftrcnjel ft<h auf* 9lltcntheil jutürfge^ogen hat,

folchen trivialen unb bedj grünblich in feinem $ad)e gebilbeten Äritifcr nicht

mehr unb bc^^alb ift unfer ^ubltfum führerlos: loa« ibm gefällt, ba« roirb

bon ben in bcr (Sinbilbung mafegebenben jtritifern $erriffen, unb loa« benen
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gefaßt, ba$ mag roieber ba$ Sßublifum nicht, üttich reut bcr Lorbeer SarcetoS

nid)t unb id) möchte auch ntc^t bie Sobbubeleien auf bem ©eraiffen haben,

bic §crr ftren&el recht oft über ©rbärmlichfeiten geleiftet bat; mir ift eö nur

ein 23ebürfni§, in ihren 2leu§erungen unb in ihren fokalen unb fünftlerifc^cn

SBirfungen bie ^ntctligenjen gu betrauten, bie oor (Sharle^ö Xante ober

cor £>errn Sßidjert« iBöjanttniömen fich in IjcKem (Sntjücfen bäumen, unb

baneben noch flüchtig bcn ^«^nnarft bcr 2lnma§ungen &u bunhtoanbern,

ben Heine, unmiffcnbe unb ungebilbcte ©ürfctjchen aufgebaut §aben. 9lber

fcfctlimm ift eä bod>, ba§ ber beutfche ©arcety im« fehlt, ber baä $u6litum

fieser leiten unb ben Direftoren bie Äaffcnerfolge machen fann.

Der märe auet) ber rechte Üftann, um über ein anbereS Scbaufpiet

ju fdjreiben, ba« gleichfalls im Sfteuen X^eater aufgeführt roorben ift:

„©ifela* oom $räulein oon ©cbabelSty. Der echte (sarcety mürbe fagen:

C'est un beau drame romanesque, assez vif, et qui a plu enormement.

Unb bann mürbe er umftänblich bie £>anblung ergäben: wie ein »erarmte«

unb fööneS (Sbelfräulein einen unfähigen Söaumeifter ^ciratljet, mie fte bie

einträgliche ®unft eine« ftürften ermirbt unb ihren forreften pumpen oon

2}cann an ihrer (schleppe Titeln unb <5f>ren febjeift, mie baS n?üfte

$aar in baö ©etriebc eine« Duobea^arlamentS gerate mie enblic^ ein

ftarrföpfiger C^renmann ihm bie SBatyrheit fagt, — unb oiele anbere

„fpannenbc" dachen. ^Jd) mürbe gegen biefeS Xr)eatcrfrücf unb feine oft

brutalen SÖirfungcn ungerecht fein. tUcir gefällt baran eigentlich nur bie

Kecffjeit, mit ber ein lofmcnber unb gar nicht mehr feltener XtypuS gegriffen

ift: ber gcfellfchaftlich bed* geflellte 3u^alter, unb oiclleicht uoeb bie pathetifebe

2Bulh ber Deflaffirten, ber bie Sdjanbe erft (Shren bringt, über bie glatte

©djmufcerei einer lacfiiten 2öelt. Die oberflächliche 9lrt aber, Ucenfchen

auf eine ftarbennuance 311 ftimmen, unb ein im (Smpfinben unb im ©efehmaef

unfuher taftenber Sinn bcr $crfafferin ftören mir ben ©enuß an einem

^hcaterjlücf, baS, oerne höheren litcrarifchen 9lnfprucb, mit ftachtmanblers

breifrigfeit aufgetürmt ift unb ba« bem ©aumen beS mirflieben, jahlenben

^ublifum« gan* vortrefflich munbet, meil e$ in feinen Aufregungen unb in

bem bunten ©ewirr feiner nicht eigentlid) unwahren, aber allju rafch hins

gepinfelten Figuren immer uerftänblich ift unb immer auch amufant.

Sßfychologie für Damen, ^Jolitif für Damen, fojtale ©atire unb oerftiegeneä

^athoS für Damen. 2Öenn biefeS Damenbrama mit einigem äufcerliaV

Iiterarifchen 9lufpufc öerfehen unb wenn e$ nicht fo ffanbaloS lüberlich infjenirt

morben märe — auch au« ber Darftcllung trat nur §err Sftittncr, bieSmal

ganj ausgezeichnet, glänjenb faxvov — , bann hätte cS wahrfdjeinlich einen

lärmenben ©aifonerfolg erreicht unb tonnte, beffer als §annele, bem braoen

©arcetj flar machen, waS in Deutfchlanb gefäüt. 2fl. £>.
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Heues von öer Börfe.
2)ie ©räfin Olga Sufareff in (SarbouS „Debora", bie im üierjehnten

3af)re bereits oon ihrem ©arten gefchlagen, im fedjjehnten SBirtme, im

achtzehnten auf bem Sßalfifchfang mar unb bieS 2lUeS noch nicht als hin*

reichenbe 3erftreuung anfeljen tonnte, hätte nur gur iBörfe gehen foHen, bielleidjt

träten ihr bann mdu mehr bie Sttnnbacfen Dom ©ahnen met). SRüfete man
über baS ©efdjäft felbft fpred)en, fo genügen gegenwärtig bie letjten SBorte

Hamlets Dom SHeft unb oom ©chmeigen; — ber 5öertehr ift mehr aur Unter*

Haltung, ber £ärm gum bumpfen ©emurmel gemorben ; aber bie üerfdncbenen

emotionen, benen bie beutfehen SBörfen gerabe in jüngfter 3eit unterlagen, fjaben

boaj ein allgemeineres 3ntcreffe.

3uerft bie §auffe auf bie unerroartete SBiebcrannähcrung beS ftaiferS an

Wismarer*. (£s mar gerabe ein Jag, mo oon Serbien bas bitffte ©emölf aufwog

unb man baS in feiner tjeftigfeit „nidjt umjubringenbe" 3üicn bereits im böfen

fraßen ja 1) ; allein menn ber telegrapb auch lumbcir 2J?tlanS gemorbert hätte,

bie eine i'iadiridit aus t5riebrid)Sruh glid) 2lllcS mieber aus. Wicht, bau man
etwa an eine 2Bieberetnfetjung beS ehemaligen ftaitglcrB glaubte ober ba& bie

©pefulation fentimcntal mürbe, roeil Unbanf nid)t mehr ber 2öelt £olm fei;

Diclmehr hoffte man hier gegen baS gpftem Gaprioi: „unb auch $u fdjmanfen

hierhin unb borttjin" fortan ein ftärfereS ©egengeroicht su erblicfen. (SS ift

faum möglidj, bafe eine ^erfon bei §anbel unb Sßanbcl meniger unbeliebt fein

tonnte als ©raf (SapriDi, bafe man alle nur möglichen 6taatS«@rfcbeinuugcn

ber legten Söhre noch uuperfönlicher unb mohlmollenbcr betrachte, als 3)ie8 that=

fächlich geflieht, unb bennoch müfctc man in unferer 2Birthfchaftgefchichte meit,

tteit jjurücf blättern, um eine fo anfertige Unsnfriebcnheit &u fiubcu, mie fie

heute gegen biejenige Wegirung beftcht, bie ©raf (Saprioi mit feinem sJcamen jju

beefen ben Auftrag hat. Notabene: barunter ift auch bie iBörfe, bie boch bei

einer SBermerfung bcS ruffifchen ^anbelSüertrageS einen fturSrücfgang erleben

mürbe, alfo burdjauS feine Oppofition sans phraso übt.

3Me Aufregung, in meldje )ich bie Öörfe bei ber erften bieSjährigeu

»anfenpublifation oerfetjte — mie gemöhnlich bie ber Wationalbanf für

2)eutichlanb — , mar jmar nicht attju grofe, aber bennoch nicht ganä überlegt,

©in Snftitut, baS felbft mit einem auf 36 SWiflionen erhöhtes Kapital in ben legten

»ier 3ahren burchfehnittlich 6<f ^rojeut macht (9, 6$, 5 unb 4£ ^rojent), braucht

nod) feineSmegS bie Erbitterung ber Slftionäre unb ben Stttftofj jur allgemeinen

ofonomifetjen löefümmcrung überhaupt ju peranlaffen. Unb nehmen mir ganj

rücfftc^tloS baS töefultat beS oerfloffcnen Jahres für fid) allein: melcher

Jöanfier hat beim 1893 oier unb einhalb ^rojeut fchlicfelich mit feinem ©clbe

terbient? Unb nun erft bie ttunfr, 36 3flitIionen §u üerainfen! $ie neuen

einfommenbeflarationen feigen ja bereits fturdjt ermeefenbe Ausfälle in ber

»anfbranche, ja, ein öanfier, ber mabrfcheinlidj beS Slnftanbe? galtet baS

©infommen oon 1892 einfad) mieberholt ^at, f oll fofort eine Sorlabung er»

halten hoben, meil bie meiften SöanfierS beträchtliche sJJiinbererrrägniffe beflarirt

hätten. 3)ic 4% ^rogen; SMoibenben erträgt noch baju bie sJcationalbanf ohne

©ffeften unb Sfonfortial, bie gegen ben ooriährigcn ©eminn oon $Jl. 537000

bieSmal einen Jöerluft oon Tl. 400 (XX) ergaben. ©S mufe ftch h^r ieben«

faUS in erfter ßinic um ©riechen hanbeln, mährenb bei ber leibigen 2lrt,

ficine «orberichte 31t oeröffentlichen (tfurSfdmrmüfcel für bie öörfe), bie
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SJhüion noch ganj unflar ift, bic her Sieieroefonb« üorftdjtiger 2öeife

an flonforttal-Sonto abgeben foü. ®8 giebt in Berlin gro&e ©lätter

bie über biefen 3abre$abfd)IuB politiicne (!) fieitartifel angefertigt haben, ohne

au* nur einmal bie aftioen unb ^affioen gefdmftmäßig beurteilen ju

tonnen. 3a, menn man populär fein toiH! ©etoöbnlid) entgehen ©inem babei

bie idjönften Gelegenheiten. $er 2öi$ be8 ganjen JBcrid)te« liegt nämlich

feineSmcg« barin, baß er fdjleebt ift, fonbern baß er &u fdjlccbt fdjeint*

t^iir jeben (Srfabrenen, ber nicht an 3iffern wie an emtv ^Ingelfdjnur jappclt,

muß nämlich ber ungünftige (Sbarafter ber Warionalbanfpublifatton etmaS 2luf«

fallcnbeS Reiben. UnmiUfürlid) fragt man fid), melcheS 3>t*crcffe bei einer foldjen

2)arfteDung mitgetoirft haben Tann. Sidjer ift, baß bie (Entleerung be« töeicrüe*

fonbs um ootte jmei drittel ben äußern töecbnungmcrtb ber 2lftie berabminbern

mirb. ffiftnfdtf man $ie3 etwa? SBarum mar biefe bcbenflidje ftrage noaj

nirgenb« gebrueft ju lefen, mo bie (Strömung bod) antibanflief) genug ift? Mod)

auffallcnber ift ein Umftanb, beffen narriföe* ©egentbeil JB. in einem £ciU

artifel ber „Soff. 3tg." umftänblid) bargelegt mirb — : bie ^flüffigfeit ber

23 i lang, SWan fönnte fid) förmliaj fragen: 2öa§ bebeutet $5ie#? $ie „iöofftime"

fcfct aber ihr ftumpfeS £rancbirmeffer an unb finbet bie Xratten oon 17 Millionen

bei einem iflitienfapital oon 36 Millionen 2Jfarf ju bod), — als ob 3)ie$ ein

abnormes ÜBerbältuiß märe; bie Jtrebttoren pm SBetragc üon 32 Sftiflioncn

feien §u groß, mo bod) tl)atfäd)lid) al« Debitoren nod) 10 SRillionen 3KarF

gegeuüberfteben. S)ie Jbatfaehc, baß aüein an 2ßemfeln über 22 Millionen

9Rarf im Portefeuille liegen, fann man bod) nur al« günftig aufeben, benn eine

befferc Anlage rennt befanntlid) ber folibe Staufmann nidjt. Selbft bie Steigerung

ber Sfon|"ortialoerbinblid)feitcn um 5 Millionen 3RarF Oerliert ihre Scbattenfeite,

ba ti utii bod) babei um bcutfdje unb oeftcrreid)ifd)e 83al)nunternebmungen

banbelt, mabrfd)einlid) Stleinbabnen unb Objefte oon @ifenbabn=5tentcnbanfcn.

28ic trugfeblüffig madjt fid) nun ber Üeitartifel ber „©offifdjen" ! „3>ie SBörfe nimmt

feinen befonberen 2lnftoß\ meint fie, „an ber Xbatfad)c, baß bie Verpflichtungen ber

©anf allein au& 2lcceptcn 17,43, baneben au* fonftigen ©eid)äften 32,37 Millionen

betragen, mäfjrcnb ihnen an gorberungen, iöaarbeftanb, 2öcd)feln, SBertljpapicren

natürlid) eine erheblich größere Summe gegenüberftebt." ftann man
in einem Xabel mehr %ob au*fpred)cn? 9hin fommt aber ein meifer Macbfaö:

„SlÜein menn man eine tfrifi« in 9tcd)nung siebt, muß man füglidj al# recht

bebenflid) anfeben, baß eine Slftienbanf mehr Scbulben bat, al* itjr ganjea

(AJrunbfapital nebft
sJleferöen beträgt. 3hre eigenen Vcrbinblicbfciteu muß bie

©anf in fd)mierigen 3cltcR fofort erfüllen fönnen. SBon iliren Sdjulbncrn aber

merben erfabrunggemäß nur $u Oiele fäumig, menn nid)t $ai)lungunfäbig."

3e$t möajten mir biejenige SBanf incl. ber SleidjSbanr, öanf oon (Englanb unb

93auf Oon itranfreid) feben, beren „Sdjulben" nid)t rocit größer al* ibr 2lttien*

fapital neblt SHeferocn finb. 3)aö ift eben Sadjc ber DiSpofition, ba« Steuer»

ruber richtig gu führen, unb auch ber unooiljergefebenen püe §u gebeufen,

toogu natürlich unberufene ttrittfen nid)t gehören. ®§ hanbelt fich ja gar nicht

barum, irgenb ein geroinnluftigeS iöanfunternchmen ju oerfd)önen; aber gerabe

ball §auptbebenfen, baß bie JBilan^ va fcblccbt fcheint, mirb jur ^reube einer

größeren ober Heineren sAn$abl oon Stlugen abfolut uid)t bemertt. Uebri«

gen ift e8 unmahrfa^cinlich, baß irgenb ein anbereä grofees 3nftitut in 23erlin

einen gleich niebrigen (Ertrag hat, benn ba$ grica^ifche ©ugagement bei ber
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Utattonalbanf — bic aüerbtngS mefjr als irgenb eine ifjrer ©crliner Kolleginnen

mit ber ©örfe intim ift — bilbet bod) eine SluSnabme.

2lud) begfiglid) beS ftalliffementee eine« oltrenommirten 2Jcannf)eimer

£aufeS — mit ftiliatbauS in ftranffurt a. 3tt. — bat bie treffe jum Jljcil

merfmürbig geleabcrt. 2o fprad) ein füfjrenbeS faibolifdjeS JBlatt bon bem

©djaben, ben liier ftanbel unb ©ewerbefleife burdj bie Spielwutlj crleibe. 9hm
fann man bodj aber jwei £batfad)en nidjt wie bon ungefähr totfcblagen, nam«

lid), bau bie 13 SWiDioncn 9Warf 2lcccpte, welche bie fjirma auf t'irfi laufen hat,

aus fo legitimen 2Baaren=ftrebiten flammen, bafe bie Jedling jumeift gang

fidjer ift; unb bat; ferner bie Depofiten Don circa 14 Millionen SJiarf bollig

unbcrfefjrt finb. 3toci bis brei SJHaionen Wart, bie bieHetcbt in biefem

ftonfurS oerloren werben, treffen in erfter ßinie Sörfe unb Sanifad). 2BiH man
alfo ebjlicb fein, fo erinnere man flctj beS alten Liener« beS Sinq SJtorS, ber

gu feinem jungen beifeblütigen §crrn fagte: „ilöenn ber §err 2J?arfd)aH

bon ©ffiat einen Pfaffen berbrennen falj, fo fümmerte er fid) ;tid)t im Sttinbcften

barum, fonbem liefe bie öerren 2)aS unter fid) abmachen." 3)amit ift jene

2ffannbcimer viataftropr>e, bie an einem fdjönen 3J?outagmorgen bie ganje @in«

Wobnerfcbaft wie ein JöliöftTaljl traf, ibrcS bcbauerSwertben SljaraftcrS nodj nidjt

im 3JMnbeften entfleibet. Slllcin ber ©rfjrecf unb bic JücrgWciflung ber gab,üofen

Deponenten, bie im erften 2lugenbltcf bo# nid)t Wiffen fonnten, bafe man ibr

Vermögen nnangetaftet gelaffen batte, bann bie peinlicbe Serlegenbeit ber ge»

widrigen firmen, bie bort ibren ftrebit gu finben gewofjnt waren! 2Ran be=

benfe nur u. 21., bafc bie 13 Millionen Sftarf Tratten anf ein in StonfurS ge*

gaugeneS §auS, mangels ©idjerbeit fofort ben Scrräufern präfentirt werben

tonnen; weldje Unmengen bon 2)iSpofttionen unb SnbiSpofttioucn Dies binnen

XageSfrift beroorrufen fann, wie biele Söilanjen nod] in ber 8onntag8= unb

2ftontag$nad)t angftboü gufammengeftcllt würben, um foldje am anbern borgen

auf bie JHeicbSbanf ju tragen. 3Ran tabelt \m bic .ssöln- ber Tratten, aber

febr mit llnredjt, benn ba gerabe biefei: £l)eil beS ©efd)äfteS fid) als folib

berauSfteüt, ift boeb audj beffen sJeütjltd)feit bewiefen. 2ftcrfmürbig genug, bafe

ber SBaarenfrebit beffer bon ^rioatfirmen als bon Saufen gepflegt werben

fann, obgleicb biefen jefct wieber audj biefcS ©rbftütf jufallcn bürfte. 2BaS

rjier ein altes Sannaus fcblicfelid) gu %aVL gebraebt bat, war weber S8er=

febwenbungfuebt nod) eigentlich Spielwutl), fonbem mebr eine ^afftbität gegen»

über berfebiebenen leitenben Beamten. $>tefc r)atten fd)licftlid) iljre ftirma fo

„bincingefefet", bafe man eine Rettung nur nod) in Spefulationcn far). Unb
um baS Uebel bod ju macben, bobrten fid) aud) noeb fpefulatibe ftunben inS

ftlcifd) bcS @Jefd)äfteS # bereu Engagements nad) unb nad) ins SHiejenljafte

gingen, (£in ciitätger £abaffabrifant batte lOOOO Stücf Strebitaftien a la baisse

laufen, was Weit über % Million Differenäen maebre. 2Bcr ntct)t Saufmann ift,

wirb bicfeS berrüefte Engagement feiten* cineS einzigen toben ganj unbc»

greiflieb finben; aber juerft waren es bielleicbt nur 200 Strebitaftien, unb als

bann Serluft barauf lag, berboppelte unb berbreifaebte mau ben (Sinfafc, —
jene unfelige llufäbigfeit, fid) bon einem ©cbaben rücfbaltloS unb rafd) ju

trennen, ieuer berb,ängnifebotte $ang, wenn man einmal im öerluftc fteb,t, boeb

nod) immer auf einen guten SMuSgang ju Ijoffcn. W\t allen foldjen fingen

wirb man wirtljfcbaftlicb leiajter fertig als pfbcbologifd).

S3ci biefer ©clegenljeit tritt aber wieber ein ©d)ematiSmuS in unferer
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<Sefeögebung ju £age, bcr gerabe fcier 3ll ben fraffeften Solgen führen fonnte.

SBie bereit» angeführt, müffen bie 13 Willionen Warf Tratten auf Waa& nadj

bem (Sange ber SEBedtfelorbnung nunmehr an bie AuSfteller, alfo an bie ur*

fprünglidjcn Srrebitncbmcr, jur ©inlöfung aurürfgeljen. $>iefe Au*fteHer fönnen

längft $ecfuug eingefanbt baben, befonber* i c t?
t , wo ®clb billig ift; in biefem

^aüc ift itjre Stimeffe in bie Stonfuremaffe gegangen, toäbrenb fic bie Tratte

felbft an ©teile ber Falliten cinlöfen muffen. SBci einem SBeajfcl Don 50000 W.
ober 100 OUO W., ber berart jroiefad) be

(̂
at)lt toirb, fann man fidj in ftolge

Neffen bie unocrmutfyetftcn unb aud) ungcredjteftcn gaüiffcmente benfen. SBenn

eine Bierbrauerei ober felbft ein $omfapitel ein einfadjeä ftonio bei Waa&
r?at, fo finb Eingänge barauf oor SHififo nidjt 31t fd)ü&en; bie Wertung eine«

2Bed)fel3 fönnte aber fetjr gut ben ©barafter eine» $epoftt3 erhalten, fo ba&

bie legale Abnormität — einer XoppeHeifrung für einen einfachen ©egentoertf)

— &u8 ben S3ebrof)uugen bc$ Jpanbcl$ftanbe8 cuMid? wegfiele.

3n toemgen Monaten wirb biefer £ärm Pergcffen fein, ber baS fonft

nabegu fteppenruf)ige Wannbeim fo aufgeregt faf) tote bereinft bei ber ($rft*

auffübrung oon Sd)iller3 Räubern. Alle gefürdjtcten WißtrauenSfolgen »erben

bann nidjt fmtoerer ju greifen fein al* bie nad) bem ftalle SBaringS unb bei

Comptoir d'Escoinpte; allein oteüeidjt gäbe c* boaj ein Wittel, Spefulationen

in folgern Umfange tote fjier geicfclid) unmöglidj 311 maajen. ©elobt fei bai*

jenige Witglieb ber S8örfeit s(Snquete^ommtffion, ba« genial genug märe, eine

berartige Abtocfn: fo ju erbenfen, bafe ba$ 9te$ept tttdjt jdjlimmer als bie ftranf*

beit mirb. Auf ben SPleffiai warten mir aber 11 od). Unb trofcbem t)ötte biete

(Snquete mand)c* ©Ute mirfen fönnen, ofyne ettuaS airtgefprodjen 5J3erfönlirf)e3

gegen ben s43örfenmen|d)cn felbft. <yaft 3cber trug aber nod) feine fiieblingStenbenjen

mit hinein, 3. 33. @raf Arnim, ber fonft unter ben SBörfeugegncm am ®e=

fdjeibteften fprad), aber gerabc aur Qät ber Wannbcimcr tfalafrroplje erflärte,

baß in Sübbcutfdjlanb ba§ Xcrmingct'ajäft nabeju gar nidjt oorljanbcn fei.

Reiter ift ber 3"faU, baß fürjli* 3projcntige tfonfolS fielen unb man $ic«

auf SJerfäufe ber 9teidt*banf unb Seebanblung gurücffüfjrte, bie oor einiger 3ett,

um ben fturS 311 galten, große flaute in biefem Rapiere oorgenommen Ratten.

Xcranige 3nteroenttottcn finb an fid) gewiß nur lobenswerte aber fte repräfenttren

immerbin (*twas, wafc ber Aberglaube ftets mit befonberem Abfdjcu ju

beberfen pflegt. Unb nun gar foldjc erften 3nftitute! 2)abei ift ein ßeiter ber

Seebanblung fürjlid) unter bie ^rioatbanficrS gegangen unb bat ftd) mit

bem befanntett 33ürgermetfter a. 2>. Dr. 9ftofentf)al 3ufammcngett)at!. AIS

fid) biefer nad) bem iSefd)luffc #ranffurt8 njcgctt ber (Sleftri$itätWerfc au«

feiner X^ätigfeit bei Siemen» & §al8fc fef)r rata) jurürfsog, glaubten ©inge*

toei&tc nidtt, baß bie Weiterungen mit bem riugcn unb ttod) bagu reichen

3uriften lange bauern mürben, ^un fommanbttiren plö^lidt Siemen* &
£al8fe, bie ja erft felbft ein Anleiten aufgenommen baben, bie Herren

9lotcntbal & oon Stloemte (eben oon ber ©eefjattblung), unb jmar für clef=

trifte i$inangtningen t
— ben profitabelften 3 lDe ^0 flanjen Siemen8f4en

^Jefü)äftes.
s
Jlo<fy gerbradj man ficr) ben ftopf, toaä biefeS AUeS bebeute,

al£ bereite ba$ erfte ffiefa^äft ber neuen $irma gemelbet tourbe. Aber

etroaS ©leftrifdje«? 9iein! Dit ftirma t)atte bei bem $aa]taugfa)reiben oon

©elter« ben 3ufd)lag bc« fti«fu3 erbalten. 340000 Warf jär>rlicr> ift ber

$reiä unb fapitalifirt ergiebt $ic8 meit me^r al8 bie ganje Äommanbitirung

oon Siemens & fcalSfe. ^luto.
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©in SNündjencr SBIatt erfcbien gur ^cier be« ftarncöal« neulieb gang mit

erfunbencn 9iad)ricbten flcfüHt $er ©infau* war luftig unb er fdjetnt fofort

ben 9leib ber Berliner Kolleginnen erroceft gu baben, bie nun täglid) gleich

gweimal aus ben nid;t immer fauberen tftngern allerlei fiügen taugen. Xie

»efauntmadjung be« neuen ftanbelSüertragcS, bie, feltfam genug, mit

ber ftaftnacfct jufatmnenficl, r)at bie ^äebter ber fdjwarjten ftunft aufeer Stanb

unb Söanb gebradjt; unb bie aüerbing« flbcnafdjenbe Ibatfacbe, bafj unmittelbar

Dörfer ber ^aifer ganj perfönlicb mit allem Macbbrucf für ben »ertrag ein

getreten tft, bat beu legten SHcft oon Uebcrleguug oerfebeuebt. $ie Herren 2Weöer

unb ©enoffen ftimmen lärmenbe üoblieber auf ben uuermefelidj großen ©rafen

(Sapriüi an, ber SlücS fo Ijerrltct) gefüget bat daneben aber wirb anö), nadj ber

bewäbrteften (Srprcffcrmetbobe, gebrobt, fo bafj bie Muffen einen merfmürbigen

S3egriff oon ber Slrt befommen muffen, wie bei uns 311 £anbe ©efdjäfte ge»

rnadjt werben. $1* ob plöfelid) bie Seligfcit bc$ ®eutfcbeu Weicbc« oon ber

Smtafync be« »ertrage« abhänge, fo wirb, noeb etje bie eingelncn £arif*

pofitionen grünblid) geprüft fein Hirnen, bafür ^ropaganba gemaebt. $er

9teicb«tag foll na* einer Äblebnung fofort aufgelöft, bie unfügfamen

«Beamten foUen für iljre parlamentarifcf)e Slbftimmung ftrengftenS biSjiplinirt

werben unb bem Staifer infinuirt man gar bie unglaubltdje ©cbauptung,

bie Verwerfung beS »ertraget müffe 311 einer bebroblidjen Verftimmung

führen, weil man in sJiufelanb nid)t miffc, bafj in biefen fragen bei uns ber

SHciaiStag mitjuentfdjcibcn bat. Jgerr Söitte wirb über biefe nidjt gerabe

fcrjmeia^elljafte (Srftnbuug freunblid) fdjmunseln. §offentlicb läfjt man ftd) aber

aud) in $eutfd)lanb nidjt aus ber befonnenen SRu^c fdjretfcn. Rubelt fia>

um eine rein gcfdjäftlidie $rage ber 3roecfmäBigfeit, bie mit bober unb bödjfter

^olitit gar nidjta S» tb"" fcat. $ie ^ranjofen finb mit ben Muffen bodj gewife

iefct politifd) febr eng befreuubet unb fic nehmen auf beren ©mpfinbliajfeit jebe

erbenflidje ^tiicfficfit; aber $>aS rnnbert fj c n\^t {fjrcn ©etrcibesoH $u erböljen,

obwohl biefe (Srböbung gerabe ben ruffifdjen SBeijenimport trifft. 3it $ranf'

rcid) ift man eben realiftifd) unb oerftänbig genug, um burd) politifdje (£r*

wägungen tieb nidjt ba8 Sttationalüermögen Perringern &u laffen, unb man

erinnert fia) bort redjtjeitig bc8 napoleonifdjen 2lu£fprudjcä : Un peuple, dont

la force nationale repose sur une bonnc agriculture, est invincible. ®ie

ftrangofen fübren eine gleitenbe 3oUffala ein 'unb beftimmeu, bafj erft bei

einer beftimmten ^rct8r)ööc ber 3oll fallen fott, — in ber au*gefprodjcnen

Slbfitfjt, iljrer fcanbmirtbfdjaft gute greife 31t febaffen, unb obne fentimentale

SKücffidjt auf beu £>änbler unb ben fabclljaften WidjtSalSfonfumeuten. So
banbeln republifanifebe Staaten, fo banbelt ftranfrcidj unb 9iorbamerifa; fie

beuten gar nid)t barau, auf ba£ ©emiuiel oon ber Verteuerung ber notb*

wenbigfteiCÜcbenamittcl nu boren unb in langjährigen Verträgen tt>rc tarifarifebe

Sclbitänbigfeit aufäugeben, — unb fic ftetjen ftdj ganj oortrefflieb babei. Uiur

bei un» ift ber fcanbel baS ocrl)ätid)elte Sinb ber regirenben Herren unb nur

bei uns läfet man fid) ergätjlcn, ber Weifee 3ar werbe bie Stofafen alarmiren,

um für feinen überfebüffigen 9toggcn lobneube Untcrfunft gu finben. %\ix

foldje ftaftnad)tfpä&e ift bie gadje bod) eigentlid) ju bitter ernft unb nad) bem

Slfcbcrmittwod) wenigften« follten bie nüchterne Älugbcit unb ba« nationale

Selbftgcfübl allmäblid) bod) wieber in iljre 3ted)tc treten.

^räntttortlid? : Tl. färben in ©erlin. — »erlog »on D. ^ärinß in »erlin 8W. 48.

Xrud »on ZD »üfenficin in »erliju
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J|B n Orleans ^at £err glourenS, ber frühere TOnifter ber SluS--

wärtigen Angelegenheiten, neulich eine auch für beutfe^e £örer

recht intereffante Sftebe gehalten, in ber 2Bat)rheit fdjlau mit ©icf)tung

gemixt war unb beren nidr)t eben tiefer, aber rcdr)t anmutiger ßauf

in baS (Srgebnifj münbete: feit 33iSmarcf gegangen ift, licejt btc ©nt=

fd)eibung über (JuropenS ©efduefe im Belieben beS ^aren 2lleranberS

bcS ©ritten. 2Ber nach ben 3eitungen bie SBeltgefdjichte beurteilt

unb nicht bebenft, bafj ein ©injelner, ein abfoluter §crrfc^er ober ein

mächtiger Staatsmann, heute bie ©reigniffe nidjt mehr machen, fonbern

nur au$ it)nen lernen unb burdj feine (Erfahrung aus ilmen für fein

Öanb S^ufcen $iet)en fann, ber wirb fer)r leicht gu är)nlicr)en 23eobs

achtungen, wie £err glourenS, gelangen; benn biefem Slleranber, an

bem bisher eigentlich nur jwei wertvolle Sftonarcheneigenfchaften ju

erfennen waren, ton allen freilief) nictyfbie unwidjtigften: Unfidjtbarfeit

unb <Sd)Wetgfamfeit, — ihm ift eine ^flacht jugcfaHen, wie felbft DftfolauS

fie fid) niemals träumen burfte. ©nglanbS ^ßolitif ftel)t unter bem

(Sinbrucf feiner Gntfcfylüffe; granfreich neigt fief) feinem Sßinf unb ift

froh, nact>bem es mit eigenen ©ouoerainen, mit legitimen unb illegi=

timen, fdjlimme Erfahrungen gemacht hat, in ber gerne boch wemgftenS

einen ungefährlichen unb fel>r ftarfen Monarchen $u haben; afiatifebe

gürften nahen hulbigenb feinem §of, ber Sultan lägt ihn, fo oft fein

2Öeg nach Dem ^"ben führt, burch ©efanbtfchaften begrüßen, unb nun
19
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erlebt er gar, baß im S)eutfchen SReidr), beffen Berfaffung boä) nic^t

nach bem 3Jhifter bon 5lfgf)aniftan eingerichtet ift, ber ©ebanfe an

feine freunbliche ober ärgerliche Stimmung bie politifcheu Erörterungen

be^errfc^t. 2)iefer lefcte Triumph bed SJartemu« würbe oOerbing« nur

burch eine ßüge möglich, bie an würbelofer grechheit ade« bis bat)iu

©cteiftete überfteigt: ber Seutfche Äaifer, fo würbe berietet, foHte bei

einem 2lbcnbeffen bie Einnahme be8 ruffifchen Vertrages mit bem §in=

weis auf eine fonft gu befürchtenbe Bestimmung beö ,3aren empfohlen

haben. $)a$ ift natürlich eine breifte, ben Staifer befebimpfenbe (5r=

finbung; fein Monarch !ann ben Vertretern beS BolfeS, beffen höchfter

föcpräfentant er ift, gumutc)en, in einer n>irtr)fcr)aftUc^cn grage oon

größter Bcbeutung fich oon ber föütfficht auf einen fremben ^errfcfjcr

leiten 311 laffen. SDer $aifer hat ba$ felbftoerftänbliche Stecht, wann

unb wo eö ihm paffenb erfcr)etnt, rücfhaltloS feine Slnfichlen aufc

gufprechen; fo lange foldt)e teßerungen nicht in beglaubigter gaffung

oorliegen, entziehen f!c fich *>er öffentlichen Betrachtung, — SDenen gur

greube, bie in fritifcher 3eit einen Monarchen nicht gern aßgu häufig

ohne minifterielle BeFleibungftücfe h^bortreten fehen. (5$ ift fchon

traurig genug, wenn bie Anficht beö ftaifer« mit ber be$ größten unb

fidjer be$ beften ^h c^cö Der Station fo feiten gufammentrifft; fcr)ma^ticr)

aber ift baö Beginnen, burch erfunbenc Sleußerungcn ben tarnen bcS

Äaiferö unb bamit beö gangen BolfeS oor ber eifrig horchenben SSelt

herabgugiehen, nur um recht rauh ein gute« ©efchäftdjen machen gu

fönnen. 3eDC nW *>öllig finnlofc beutfehe ^ßotitif muß banadj ftreben,

in ftolger ©elbftänbigfett mit SRußlanb in greunbfehaft gu leben unb

babei boct) ben Moment gu oermeiben, ben §err glourenS bereits gc=

fommen glaubt, ©in Bolf, ba$ in ber SEBahrnchmung feiner ^ntereffen

angftlich nach ben (Stimmungen beä benachbarten ^errfdjerö fragen

müßte, l)ätte ber ©roßmachtftctlimg fich freiwillig begeben unb bie äußerfte

Skmüthigung würbe ihm ficher nicht lange erfpart bleiben.

£5ie munter erfunbenen 2Sorte beö Äaiferä, bie in SÄußlanb

natürlich mit Behagen abgebrueft werben, finb nicht etwa bie eingigen

fiügeu, bie man un$ jefct auftifcht. SDie Börfcnpreffc, bereit führenbe

Organe ja längft fämmtlich offigiöö geworben finb, ift außer ffianb

unb Banb: täglich ergäbt fie gweimal pünftlid) unö oon bem groß*

artigen Triumph bc$ neuen $urfe«, oon ben unermeßlichen ©rfolgcn

beä großen ©raren Saprioi, 00m Stiefenmaß ber erreichten ftongeffionen,
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bom gefiederten SBettfricben; unb biefe Üftärcr;eufcf)ilbcrungen dne4 beut

ftaunenben $Micf ftcr) eröffnenben ©crjlarafjenlanbe« werben fleißig

buref) bie 33orfübrung au$länbifd)er prefcftimmen unterftü^t. 3m
sßatifan unb in ^ari$ fofl man bor ben f)ocf)politifc§en folgen beS

neuen §anbel$bertrage$ gittern, in 2Bien, in fionbon unb im weltlichen

3talien fofl über ba$ große 2Berf eitel 3ubel ^errfdjen. SDiefe ©djerge

finb nicr>t neu, aber fie finb nie gubor bicüetcfjt mit folgern (Sifer unb mit

fo grofjcn Soften in ©jene gefegt toorben. Ob fd)liejjlic§ ber Aufroanb

nicfjt mü§ig bertfyan fein njirb? $)ie gläubige 9caibetat, bie nicr)t almr,

wie man bie frangöftfdje, bie englifc^e unb Ieiber aud) einen £$eil ber

beurfc^en treffe beeinfluffen tarnt, bie ftirbt aligemad) ja bod) aus.

2ot§ar Sucher erjagt, ba& bor ber ©rünbung be$ Gobbcnclubä eng=

tifcfye greityänbler ben Äorrefponbenten feftlänbifcfyer 33tättcr für jeben

im (Sinne be$ greif)anbel$ gefergebenen Slrtifel nodj einmal baä

Honorar gu begabten pflegten, baS biefe sperren bon ifyren föebaftioncn

erhielten; feitbem ift biefcö bortrefflicke (Softem nod) er^eblidr; auS=

gebilbet morben, unb roo n>efenrticf>e Sntereffen beä ^rbifdjenfyanbetä

unb ber SBörfe in grage fommen, ba fe^tt ba« nötige <55elb niemals.

$)cr gange auöldnbifdjc prejjlärm ift für un6 wertlos; er ift entroeber

bireft begabt ober bon ben 3ntcrcffen Der betreffenben £änber ober

cnblicr) bom 3ntereffc grei^änblertljumeö biftirt. 3n Paris unb

im SBatifan tbcijj man gang genau, bafj ber £anbelSbertrag an ben

Politiken ©ruppirungen nidjtä änbert, unb roenn man« nid)t tbü&te,

bann tonnte man in Petersburger 3^itungen lefen: „^uglanbö aue=

metrtige ^olitif ift für bie näcfyfte 3ufunft f° ^ar ullD prägifirt,

ba§ bie ^atfac^e beö 2luff>ören3 eines §anbeläfriege$ fie nid)t beein=

fluffen fann". Unb gum Ucberflufc tonnen bie Jyrangofen nod) täglid)

in ben felben ©lättern lefen, baß ifjncn, trofebem fie bem ruffifc^en

©eigen neue ^ollföranfen auftürmen moUcn, bie greunbfctyafl ber

Muffen ungefdjmälert erhalten bleibt. SDie ntfftfdje treffe mirb bieämal

überhaupt feljr gefdjicft birigirt: fie fagt mdjt gu biel unb ntd)t gu

wenig, fie geigt eine frcunblicr)e 9ftuf)e unb baö bem ruffifdjen ginang-

minifter am Sfädjften fter)cnbe 33latt, bie 9Jco0fow$fija Söebomefti, ift

fogar angewiefen, (SinigeS über bie angeblich gu f)ol)en Äongeffionen

gu getern, bie 5Deutfcr)lanb babontragen foH.

Unb bie beutfcfye treffe? Qu lieber ©Ott, fie ttyut, was fie immer

ttyut: fie fagt, roaä bie Abonnenten unb bie Snferenten gern työren

Digitized by Google



292 3)ie ^ufunft

wollen. $)er fianbwirth ift ein fcf>te«^ter ^uferatenfunbe unb er ift

meiftcnö nur auf [ein $rei$blattdjen abonnirt. 2Öa$ man fo bic

öffentliche Meinung nennt, $)a$ wirb in ben grofjen «Stäbten gemacht.

$)a gtebt e$ nun 3 e^un9en/ D *e un*cr aßcn Umftänben ben ©rafen

(Saprioi ftüfecn wollen ; anbere, bie ben (5rport=3ntereffen ber ©eeftäbte

ober einiger ©ro&inbuftrieller bienftbar finb; mieber anbere, bie bon

SBanfen unb SBörfengefchäften leben; unb enblich fold&e, bie in ber

93erbrängung ber fianbwirthfebaft if>re politifche Aufgabe fe^en. Hillen

biefen 2tteinungfabrifen fann man eä nicht im 9ftinbeften übel nehmen,

wenn fte auf ^ommanbo für ben ruffifdjen Vertrag eintreten: bie

©rporteure, bie SBörfenteute, bie großen 3n>U4^^änbIer werben eine

©eile fieser beträchtliche Umfäfcc machen, auch bie (seeftäbte werben

einftmeilcn $orthcile f>aben unb bie Stellung beS ©rafen Gapriöi fann

bie Annahme beä §anbel$ocrtrage$ befeftigen. (53 ift gang oerfehrt,

biefen fieuten jefct bittere Vorwürfe ju machen; oiel nüfclidjer wäre

bie Unterfud)ung, wie man cö oerhinbern fann, bafj eine Heilte (Slique,

bie überall nur bie enghergigften „*<5onbcrintereffen" oertritt, burd)

ihre finanjieße 3Icacht unb burdj ihre fchlaue Organifation in ber

treffe bie ^errfdjaft über alle oaterlänbtfcr)en Angelegenheiten erhält.

93t3 bagegen ein wirffameä Littel gefunben ift, mufj man ftch ber Unflug=

heit ber $orannen oon heute freuen, beren tollwütiges ©eheul am @nbe

auch trägftc ©leichgiltigfeit au$ bem (Schlummer fcheuchen mu§. $)ajj

fte einen §anbel$öertrag, beffen Sßortheile unb Wafyfytik nüchtern unb

gelaffen ju beregnen wären, als ein hochpolitifcheö ereignig unb einen

biplomatifchen ©rfolg erften Stange« auepofaunen, fann nur gu forg=

fältigfter Prüfung biefeä 2fteifterwerfe$ einlaben.

9cach einem üppigen Jeftmahl ha&cn bie ruffifchen Unterhänbler

Berlin ocrlaffen. £Me ^tfc^farte enthielt allerlei niebliche Aufpielungcn

auf baS tyvxiiä) t>o(I6racr)te 2Berf; e$ gab — eine garte Aufmerffamfeit

für ben wichtigsten beutfdjen Kollegen — poularde ä la Thielemann;

bann langouste de la Mediterranee ä la russe, — womit hoffentlich

baö Sftittelmeer nicht als ruffifcher <5ee proflamirt werben foHte;

ferner entremets du traite allemaud-russe; unb ba$ üftabl, baS

mit (Saoiar begonnen hatte, fchlojj finnig unb fombolifch mit Fruits

de France. SDann fuhren bie §erren fröhlich heimwärt«, um §errn

Sergej Sulitfcf) Sßittc oon ihren Erfolgen 311 berichten. S)er beften

Aufnahme fönnen fte ftcfjcr fein, benn fte haben il;rcn Auftrag gläujenb
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erfüllt: alle erftrebenSwerthen 93ortheile fjafcen fie etngeheimft, ot)ne

irgenbwo met)r ju bewilligen, als fie füllten unb burften. £err SOBitle

wirb beö^atb aud) gang fidjer fet)r gern bie Rechnung für ben retchen

9lbfchieb8fchmau$ bejahen.

©er §anbet$oerrrag ift ingwifchen nebft bem Schlu&protofoll

veröffentlicht worben; im Söortlaut fiet>t er bodj erhebtidj anberä auä,

alö man nad} ben oorauögehenben Mitteilungen annehmen mußte.

(£$ war ergäbt unb auch hier erwähnt worben, für Äo^le unb <5ifen

feien beträchtliche äongefftonen erreicht. S)er $oü auf Pohlen ift nun

aileroingä um bie §älfte ermäßigt worben, aber — nur bis ginn

erften Januar 1898; bann fann ber 3oö für bie auf bem fianbwege etn=

geführte £oc)le erhöht werben, wenn bie entfprechenbe 3otterhöc)ung

auch bie feewärtS eingeführte — englifche unb belgifche — ^or)te

trifft. 9tu&lanb binbet ftet) alfo auf nicht gang oicr 3ah™/ wäf>renb

2)eutfd)lanb für gefjn 3ahrc bie S3eftimmung über feinen $arif oer=

liert. 2)ic (*ifen= unb 9Äafchinen=gabrifanten fcheinen mit ber ihnen

gewährten geringen 3olIcrmäfjigung leiblich gufrieben gu fein, —
wahrfcheinlid), weil fie ben ihnen befonberä läftigen 3oßfrieg um

jeben $Prei$ beenbet fcr)en möchten unb weil fie nid)t bebenfen, wie

nach Dem ^Ibfchlufj eines rufftfch=öfterreidjifchen §anbel$ocrtrage$ bie

$5inge ftd) geftalten fönnten. 93on Konjefftonen für bie £ertilinbuftrie

fann man emfthaft nicht fpred>en; bie (Ermäßigung be$ 3üttö tf* Da

rein beforatio unb fann ben 3mport nad) SRufclanb nicht im ©eringften

erleichtern. 2öa$ fonft nod) erreicht worben ift, ftct)t ungefähr auf

ber §öhe ber für frtfcr)e ©cmüfe erlangten 3oHfreiheit, bie jefct als

ein bebeutenber ©ewinn für bie beutfehe ßanbwirtt)fd)aft angepriefen wirb.

33on Äongeffionen, bie auch nur annähernb ber (Einräumung beö beutfehen

©erreibemarfteö entfpred)en, fann alfo hödjftenä intereffirte Ue&ertrcibung

reben. Sie waren aud) niemals beabfid)tigt; in bem ©ejpräd), ba$

am »iergelmten Oftober 181)3 hier veröffentlicht würbe, bat $err 2öitte

gefagt: „SBon abfoluter ©leidet ber ftongeffionen fann boct) ernftlich

nicht bie 9ftcbe fein. 5öenn ich, tt5e^ m[x® Vergnügen macht ober

weil mirS gut befommt, hier auf ben £ifch fpriuge, fo fann ich

3h«en boct) bcöhalb nicht oerlangen, baß Sie bie ^ongejfion' machen,

mir nun gleich uadjgufprhtgen. Sie fönnen oielleid)t nicht fpringen,

Sie haben auch öar fein 3"tereffe baran, gu fpringen, unb Sie ant=

Worten auf meine
f
3umuthung,: 3^ roill 3hnen 3*rn jeben ©efallen
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t^un, aber fpringen fann ich nicht. $)cutfcf)tanb ift auf beit Stifd)

gefprungen. (SS ^at feinen früheren $arif, auf ben wir uns ein=

gerietet Ratten, ^erabgcfejjt". S)aS ift gang logifch unb com ruffifdjen

©tanbpunft burchauS Vernünftig: S>utfdjlanb ^at anbereu ßanbern

feinen Äonocntionaltarif gegen geringe ftongtffionen ober audj ofmc

jebe ©egenleiftung eingeräumt, eS barf alfo auch oon ftu&lanb nicht

mehr erwarten als fteine ©efälligfeiten.

£err 23itte ^at ben gangen ^clbgug mit einer Umficht unb

Energie borbereitet unb geführt, bie heute leiber unferen 9Reib erweefen

muffen. 3n bem Äampftarif oom Sa^re 1891 fanb er ein brauchbares

Söerfgeug gu Unterhaltungen; biefer 5farif mar bereits fo feftgefefct,

bafj er bie SKöglidjfeit Ini&fch auSfehenber unb für ftufjlanb boch faft

unfcr)äblicr)er Äongeffionen bot, unb er hatte in erfter fHei^e ben ^med,

ben Muffen bie 93ortf)eile unfercr Äorngotlermäfjigung gu fiebern,

©ein eigentliches £kl §at £>err SBitte in ber S)enffchrift gum Ickten

S3ubget beutlich begeicfjnct: er will baS 3arenrcid) oom 2IuSlanbe gang

unabhängig machen unb ben inneren 3Jcarft fo fräftigen, bafj er fpäter

auch baS jefct überfchüffige ©etreibe aufnehmen fann. £>agu aber

braucht er gunachft eine erleichterte Ausfuhr, bie ben ßaubmirthett

©elb bringt; in gehn 3abren ift bie fibirifche ©ahn gebaut — fchon

in oier 3a$ren lmrD Der Sa$nBaw weit genug fortgefchritten fein, um

Üfttjtfanb mit Pohlen gu oerforgen — unb bie ©ifcnfdjäfce beS Urals

finb bem gangen fianbe gugänglid) gemacht; in gehn Sahren wirb

burch bie gefteigerte ftauffraft ber Sanbbeoölferung — ber bei ben

herrfchenben Salutaoerhaltniffcn auch oic xn ®olb gu teiftenben 3ah=

hingen noch reichlichen 33ortr)ctl bringen — bie mffifdt)e 3nbuftrie fo

gefräftigt fein, bafj fie fo giemlich alle 23ebürfniffe gu beefen »ermag.

Unb bis bahin fann ber ginangminifter burch 3npuftr ' ePröntien, burch

fturSfchiebungcn, geitmcilige ©infuhroerbote, geheime Ufafc unb eine

gweefmäftige ©cftaltung ber (Sifcnbahntarife, 2lUcö gum 93eften feines

£anbeS lenfen. $)er §anbe!soertrag binbet gwar in gewiffen ©rengen

bie Frachttarife; im <5chluf?protofotl fteht aber bie merfwürbige ^laufet,

bajj bie oereinbarten ©runbfä^e ber £arifbilbung, wenn bie am ÜBerfcljr

bethciligten ^rioatbahnen fid) ihnen nicht unterwerfen, auch für bic

©taatSbafjnen nicht mehr binbenb fein foHen.

£)aS ift ber 2Bcg, ben §err Söitte mit ber ^uftimmung feines

©ebieterS gehen will; er will bie oorläufig noch gang geringe Äonfuim
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fäfugfeit beS VolfeS er^ötycn unb allmäljlid) bann gang auf ben ©rpori

unb 3mport oon unb nad) Europa oergidjten. SDie beutföe ^olitif ftrebt

bana$, ben ©rport oon 3nbuftries<£rgeugniffen mit aller Kraft gu ftei-

gern unb baS ßanb oom @etreibe=;3mport me§r unb me$r abhängig gu

machen. 2öenn bie Vertreter biefer grunboerfdjiebenen 2lnfid)ten einen

£anbelSoertrag fc^Iicfeen, wirb (Jiner gang fid)erlid) ber $)upirte fein.

6S fann gmeifetyaft fdjetnen, ob §err 2öitte — ober fein ftadjfolger —
baS locfenbc $iel erreicht; ungweifetyaft aber ift, bajj bie Kauftraft

ber langfam erft in bie Kulturbebürfniffe einrüefenben ruffifdjen Ve*

oölferung in je§n Sauren fidj aufjerorbentlid) erljötyen unb bafj guglcid)

aud) bie §ebung ber in faum nod) geahnter gütte bort fdjlummernben

93obenfc§äfce gortfdjrittc madjen mufj. 2öenn bie fibirifetye 93a§n äffe

Steile SftujjlanbS mit Kohlen unb ©ifen oerforgt, wenn bie d)emifc§e

unb bie £ertil=3nbuftrte fid) felbftänbig cntwicfelt §at, — wo finb

bann bie Vorteile unferer ©rport^olitif? ©etreibe fönnen wir

freiließ auefy aus anberen fiänbern befommen, bie uns bann aber bie

SBebingungen btftiren werben unb bie in Kriegsfällen oerfagen fönnen;

für ben Ueberfdjufj ber fünftlid) aufgepäppelten ©rport^nbuftrie aber

werben wir neue Slbfat^gcbiete nidjt mef)r entbeefen unb ber innere

Sftarft wirb fo gefdjwädjt fein, bafj in aßen betrieben, in ben inbuftrieHen

wie in ben lanbwirtf)fdjafttidjen, bie ^roletarifirung im (*ilmarfd)tcmpo

Oorfdjreiten wirb. S)er ladjenbe (Jrbe biefer ^oütif wirb nicfyt §crr

oon ©tumm, fonbem £>err Vebel fein.

25ie Sftectynung ift für 3eben, ber nidjt nur fjanbeln unb wanbeln

unb oon ber §anb in ben s3Jhmb leben will, unenbltd) einfach unb man

brauet burdjauS niebt ein wüt^enber Agrarier gu fein, um in bem %fa

fdjlufj eine« ruffifd)en £>anbelSoertrageS auf geljn %cti)xe ein nationales

Unglüd gu fc^en. £)ie inbuftriellcn ^robugenten, bie um biefen ^ßrciS

fidj je£t aus ber wohltätigen 3ntereffengemeinfdjaft m^ Den dauern

löfen wollen, bie finb gum größten £fycil oon ber Slngft gejagt: fie

fürchten eine Verewigung beS 3°öfriege6 ober gar fcpmmere Ver=

wicfelungen unb fie trauen ben leilenben Männern nid)t bie ©eföicf*

lid)feit gu, o^ne nod) fetywerere Opfer uns aus ber „Zwangslage" gu

befreien. Ob S)aS nun gerabe ein Sriumpb beS neuen JturfeS gu

nennen ift, barüber fann man oerfcfyiebener 9lnfid)t fein.

SBenn fie fid) burd) baS oerlogcne (^efe^rei über bie ^odjpolitifdje

Vebeutung beS Vertrages nicht betäuben laffen, bann fönnen unfere
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Sßrobugenten in nüchterner Sftuhe jefct noch erwägen, nach Welcher

Dichtung if>r wahre« 3ntereffc toc if*- 2)^e Ättgjl oor bem 3aren 0Dcr

oor einem unabfeljbaren 3oltfriegö$uftanbe barf fie nicht föreefen. 2ln

eine ErüSfirung föufjlanb« benft fein vernünftiger s
:»cenfch; ftu&Ianb,

auch barüber hat £err SBttte ftch offen auSgefprochen, verliert jebe 9?er=

anlaffung 311 einem 3oflfriege
/ fobatb bie feine 3ntere|fen fcfjäbigenbe 2öirs

-Jung ber früheren beutfdjen §anbel$ocrtrage befeitigt wirb. $>a$ ift mög=

'

lieh, wenn man ben Neuffen bie jefct vereinbarten 3ugeftcmbniffe etwa auf

ein 3a^r bewilligt unb gleichzeitig — auf ber $8afi$ beä Äarborfffd)en

eintrage« — gegenüber ben früheren Kontrahenten bie 2öät)rungoerhal!=

niffe fachgemäß regutirt. 9cur auf biefem Söege fann ba$ £)eutfche Ofaicf)

ben allein wünfcf)enöwerthen3uftanb ber £arifautonomie wieber erreichen,

jidj oor neuen Steuern bewahren, bie heimifche tßrobuftion in oottem

Umfange bauernb fchüfcen, bie Schwächung be$ inneren SJiarfteö oer=

t)inbern unb hmftigen internationalen 93crwicfelungen rut)ig ent=

gegenfe^en. 2Birb ber Vertrag aber jefct auf gehn 3a^re &ewiu*igt,

bann »erben nicht nur bie mit Defterreicf) unb Italien erlebten (5nt=

täufc^ungen fich wiebert)olen, fonbern e$ wirb auch ein 3u ftan^ 9e;

fehaffen, Oon bem auf bie $)auer einzig unb allein föufjlanb ben 93or=

t^eil hat: unfere fianbwirtt)fehaft, unb mit it)r ber gange SBinnenhanbel,

wirb oerarmen unb unfere (Srport * ^nbuftrie wirb in bem Shigenblicf

gerabe ben haften ^ßunft it)rer ßeiftungfä^igfeit erreicht ^aben,

wo ba« 3arcnreic§ i§r D ^c ©renken fperrt unb fie einen irgendwie au«=

reict)enben (Srfafc für biefen gewattigften flftarft ntct)t mehr 3U finben

oermag. SMe §erren, bie feufgenb je&t erflären, man fönnc ben fton=

fequenjen früher begangener fehler fi$ nicht entjiehen, follten fet)r

ernftttcr) bod) überlegen, ob ber 55crfucr) nict)t lohnt, mit einem

fräftigen ftuef auch ben erften gufj au$ bem Sumpf gu reißen. $iel

3eit ^aben fie gu biefer Ueberlegung freiließ nic^t: §err oon Stablemöft

war in ©erlin, allerlei heimliche Unterhanblungcn unb offene (5tn*

fd)üchterungen finb im 2öerfc unb bie oerftänbige (£infid)t würbe, wie

im 3a^rc 1^91, wteber ju fpat fommen, wenn nach ber Mitnahme

be8 ruffifchen Vertrages erft ber größte unb bann wohl auch lefctc

Triumph beo neuen Kurfeö über alle SDächer gebrüllt werben ift.
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Der 3tr>eite internationale .folflore^ßongre^

B'ßnter ben ©egengeioichten, toelche bic moberne toiffenfchaftliche (£nU

micTelung gegen bie immer mehr um ftd} greifenbe (Spejialifirung

ber gelehrten Arbeit ju fchaffen »erfucht $at, flehen bte ßongreffe obenan.

(Sie foöen in crflcr Sinie oerfchieoene unb boch benachbarte 2öiffen«gebtete

in ^Berührung bringen unb in Berührung erhalten. 2öo e« bem (£tngelnen

nicht imiir mögli dj ift, bie gefammte Fachliteratur be« f Cadsbarfelcco gu be=

herrfchen, unb roo er nur aUgu leicht ©efahr läuft, ihre (Srgebniffe in feinen

eigenen Arbeiten gang gu oernachläfftgen, ba fofl bie perfönlicbe Berührung

mit SBertretern öerwanbter Rächer, ba foHen Vortrage au« folgen fächern

nachhelfen unb roenigften« ^fabe roeifen. 3Me europatfdjen Slnthropologens

tongreffe finb ba« 3J*uftcr für alle oerroanbten (gebiete gemorben, unb

gerabe in biefen jüngeren 2öiffen«groeigen, benen e« felbft noch an einer

au«gebilbeten SJceihobe fehlt, ift ba« SBebürfnife nach folgen 3üfammen=,

fünften befonber« ftarf. SKaturforfcher, 2Kebiginer unb 2ttathematifer, fte

alle fuchen 3ufömmenfchlu§, unb fo werben bie Rongreffe gerabegu gur

SRunbfchau über $)a«, roaö feit ber legten Tagung auf bem engeren ftelbe

geleiftct roorben ift, roenn ber »eiteren ©effentlichfeit auch nicht feiten ein

oöflig flare« SBtlb baoon fehlt, um roa« e« fich eigentlich gehanbelt bat. $)a«

hangt gufammen mit unferem mobemen 3cltun9 tt>c fcn unD einem 3USC
unferer £t'\t nach Anhäufung großer Sftaterialmengen. $on jebem Äongrefc

tag, womöglich oon jebem Vortrag, bringt bie 3 c i*un9 Dcn ©«rieh* eine« —
Sieporter«, ber felbft n>ohl einen gehörten Vortrag annähemb richtig au«s

gug«roeife roiebergeben fann, aber oon ber (Sache felbft nicht« terfteht unb

oööig aufcer (Stanbe ift, au« einer föeihe oon gehörten ÜJieinungcn fclb=

ftänbig ba« SRefultat gu giehen. (So fchäbigen feiere Berichte in »eiteren

greifen eher ben Ueberblicf über bie (Sache, al« ba§ fic ihn förberten. Unb

oier SBochen fpäter, wo ein oerftänbiger Bericht wirtlich gu liefern märe,

ift bie (Sache nicht mehr „aftueU", unb nur gang feiten fafet ein offiziell

abgegebener S3anb bie gu £age getretenen üeiftungen bauernb gufammen.

©o SDte« geflieht, ba foQte bie treffe bie (Gelegenheit nicht oorbeigehen

laffen, einmal einen SBlicf auf folche (Sammelarbcit gu roerfen.

3u einem ftattlichen Söanb oereinigt, liegen jefot bie Seiftungen be«

groeiten internationalen ^olflorciÄongreffe« oor*), an« benen 3«ber, ^ach*

*) The International Folk-Lore Congress 1891. Papers and Trans-

actions edited by Joseph Jacobs and Alfred Nutt. London, David Natt.

$a» Sßort Folk-Lore ift febtoer gu überfein; gemeint ift eine ßehre oom
SBerben ber Söller, im öoUen Umfange, eine oolf^thtimlicfic Söiffenidjaft.
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mann unb ^rcunb bcr 33olf«funbe, reiche Söeleljrung fdjöpfen fann, beren

2Jfaterial bic gan^e Ohrbe umfpannt unb beren ^becn bie ©djtoerter bar«

fieflen, toeldje bic Vertreter bcr einzelnen 9>iid)tungen gegen einanber fdjnnngen.

Den foätalijttfdjen Äämpen für ba« 3Jcutterrec§t fönnen fie lehren, baß btefer

felige 3uf*ano nur einc flüchtige Spifobe im einzelnen (Stamme«bafein ges

roefen fein fann, bem 9ftenfc§enredjt«f(§roärmer getoaltige 93egabung«fiüfre

jtoifc^en ben einzelnen Waffen »or 2lugen führen, ben flaffifa)en $fyilofop$en

bamit betrüben, bafe bie @$e jtoiföen Obtjffcu« unb ber finnigen Sßenelopeia

auf bebenflidj tönernen ^üfeen ftefyt, unb bem (Sudjer ber arifdjen Urljeimaifr

flar ma$en, ba§ ein paar £nod)en, mit einem Sftardjen öerglidjen, bodj

etwa« benciben«toertfy ^ßofttioe« finb.

Der erfte internationale $olflore:Äongrc§ fyatte im 3(uguft 1889 in

^ßari« getagt. Dort mar ber SBefdjlujj gefaßt toorben, afle jh>ei bt« brei

3abre fünftig einen folgen ju galten, unb gtoar ben nadjfien in Sonbon,

roo burd) bie Folklore Society, bie namtyafteftc unb fleifjigfte %oVRoxt'

matcrtalfammlerin bcr SBclt, fd>on aöein bie Sßorbebingung für ba« ®t-

lingen gegeben n>ar. 1878 gegrünbet, §at He e« burd) i§re 3c**f<^riftcn n>ie

burd) ba« perfönlidje Slnfe^en ityrer 3Jcitglieber rafö gur Stütze unb junt

SBeltruf gebraut, Die äufjerlidj bebeutfamfte ©djöpfung be« erften £on*

greffe« ift bie SBa^l eine« internationalen 8olflores0?atl)e«, bcr au« ben

nam^aftefhn ftottloriften a (Ter 2änttx gufammengefefct, bie neue SBiffenfdjaft

naa> au§en vertreten foflte. (Sr foCtte ein ©anb fein aroifd&en ben %afy

leuten ber oerfdjiebenftcn Nationen unb, immer »on einem ftongrefj bi« $um

anbem fungirenb, bic 93eranfhltung be« nädjften ftongreffe« in bie §anb

nehmen. OffijieH ift er aud) §öd>ftcr ©eridjt«ljof in ^olflorefragen. 2(ber

Da« ift ein unglü(flidjer ©ebanfe. 3Beld)e toiffenfdjaftlid&e ^rage Iafjt fidj

burdj einen 33^e^rr)eitbefcr)lu§ entfdjeiben? Die 3ufamntenfefcung bc« ^oftlore*

ratbe« ift in mein* al« einer £unfid)t bemerfcn«h>ertlj. 53on ben 83 W\U
gliebemftnb 23 (£nglänber unb minbeften« 25 gran^ofen. Dant femmen jn?ei

Oeftcrreidjer, bie £>erau«geber ber (?tfmologifd)en 3Ktttf>cilungen au« Ungarn,

9Intonty ©ermann, unb bcr §crau«gcber be« „Urquell", ftriebrid) ßraufe,

unb öter, fage oier Deutfdje, ober feit SRcin^olb tfo'fylcr« £obe nur nodj

brei: @tem$al, ber Herausgeber ber 3eitförift für 5Bölferpföa>logie in

SBerlin, Starl SBein^olb, bcr 93or|ifcenbe be« herein« für ©oIWTunbe in Berlin,

unb bcr Äcltift ß.Söinbifö in fieip^ig. tarnen wie 2öityelm£erfc, ben33etfaffer

bc« „$Bcrrcolf unb bc«„©iftmäbdjen«", loie 5öilbelm Sdjiuart?, ben SammeU

genoffen Äu^n« unb 35crfaffcr bc« „inbogennanifajen 33oIf«gIauben«" unb ber

„praljiftorifdj antt)ropologifd)cn Stubien", roie 3luguft 2e«fien ober Slubolf

©ilbebranb, bie größte beutfa^e 5)olfölicb;2Iutorität, £etno ^fannenfe^mibt,

ben Jßerfaffcr ber „germanifcfyen (frntefefte", Subroig ^aiftner, ßugen 2Jiogf,
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Ulrich ^ahn, 2ö. SEßoüner, fuc^t man »ergebend. £>tefe Stfte ber fiücTen liege

jich leicht auf ben Dreifachen Umfang bringen, roenn man ben Äreiö fo weit

jiefjen rooHte, roie er für (5nglanber unb ftranjofen gejogen ift. 9tn fleißigen

unb tüchtigen Arbeitern auf bem ©ebiete ber eigenen üßolfäfunbe wie auf

bem ber roanbernben 9tooelIenftoffe ^at e$ ja in Deutfchlanb nicht gefehlt,

wenn ber 9lrbeitfrei$ auch noch immer feinen regten üftirtelpunft gefunben

bat. ©ie fommt c$, ba§ fo »tele ber Bebeutenbften beutfehen tarnen fehlen?

2)ie ©runblage biefeä SRatheä bilbeten ba$ Comite de Patronage unb baö

Comit«j d'Organisation be$ erften ^arifer ÄongreffeS, in benen natura

gemäß ftranjofen überwogen. 9lufgefteHt tourbe bie oorjufchlagenbe Sifre

öon einem englifchen 2(u$fchuß unb angenommen oon einem fionboner

Kongreß, $u bem fein einziger beutfdjer ftclflorift erfLienen mar, obgleich

ba« beutle 23interfemcfter erft oicqeljn £age nad) bem Kongreß begann

unb (Sinlabungen in genügenber 3afyl ergangen roaren. <Bo fonnte auf bem

Kongreffe nach einem fpe$ietlen Kenner ber germanifeben Sfttjthologie gerufen

Werben, ohne baß ftdj ein folcfyer fanb. So fonnte e$ fommen, baß ber

fiattliche ©anb Papers and Transactions jroei große unb ein paar fleine

Arbeiten in franjAfifcber (Sprache enthält, aber feinen einzigen beutfdjen

Schräg. $)a$ 3lu$lanb ifl alfo nicht föulbig baran, fenbern lebiglich bie

beutfdjen golftoriflen felbfi.

Xrofcbem (ai bie beutfehe Ui>iffenfcf>aft an ^em, mag auf bem Kon;

greß geboten roorben ift, ganj ^eroorragenben Slntheil. 2ln oielen ©teilen,

roenn auch lange nicht in bem Umfang, roie fic e$ oerbient Ratten, fmb

beutfehe Arbeiten benufct unb all OueHen genannt roorben, oon ©rimmä

3Rarchen unb ftcinholb Köhler« trefflichen Sluffafcen bis ju <5r;mon« beut*

fc^er §elbcnfage in ^aul$ ©runbriß ber germanifchen Philologie. 3n

£>unberten oen fleinen Sachen münben beutfehe ©eifteSprebufte ^ier in ben

großen (Strom ber internationalen Söiffenfcbaft ein, roenn auch bie ©er=

manen fyer immer noch Xeutoucn r)ei§en unb ba# ncrbifd)e „saga'' beharr=

lieh mit bem beutfehen „Sage" oerroechfclt roiib.

jDie Hauptfrage, bie ben Kongrefe befdjaftigt §at unb bie in ben

mcijten bebeutenben Verträgen berührt rourbe, roirb nur burch bie ©cfdjichtc

ber oolf$tr)ümlicben $orfcf>ung oerftanblich. Sfocb bie 93rüber ©rimm fahen

in unferen SolfSmärchen unb (Sagen Jtefre eine« beutfehen, ja, eine« gc;

metngermanifchen mothologifchen (Softem«, eincö großen auägcbilbcten

©otterglauben«. 3Bolf unb (Simrocf folgten ihnen barin. «Da fam £r)cobcr

23enfet> mit feinem „^antfehatantra", in bem er jeigte, baß jahlreicbe folche

„Barchen" roanbernbc (Stoffe fmb, bie aum größten Xr)etl auö ^nbiett

flammen unb auf aflerbanb literarifchen unb unliterarifchen ©egen, bie ficr)

oielfach noch beute beutlich ocrfolgen (offen, meift in gefcbichtliAer 3eit nacb
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SJctttel; unb Söefieuropa gefommen finb. 2lu$ bem mptbologifcfcen föefte

roar ba« aflard&cn plöfcltc^ eine literarifctye Tötung getoorben, beren 33ers

folgung burc§ Sanbcr unb Hölter *ur Hauptaufgabe ber $orf$er rourbe.

$)a fanben benn bie fleißigen ©ammler beä britifdjen 2Beltreic§$ bie fclben

ober ä^nüc^e @efdjict)td)en in §interaficn, in (Jentralafrifa unb bei ben

^nbianern. Sollten fie bortfyin ebenfalls gemanbert fein? 3)agu richtete

man ba$ 5lugenmerf mefjr auf 53olf$braucf} unb 93olfdfitte, unb ba fanb

fid) benn ba$ rounberbare (*Tgebni§, baft unter einer geroiffen ^ulturftufe

nafyeju ber gefammte 5$olfäbrauc§ übereinstimmt, bie gefammten formen

ber mistigeren §anblungen im Sftenfdjenleben typifdj finb. £atte §ier

au<$ ein 33olf ben gefammten 58olf3braud) beä ßrbbaH« erfunben unb bann

an bie anberen Golfer abgegeben? So oielleicf)t im ^atyre 7000 oor uns

ferer 3eitrecr)nung? 23i6 jum (Jrtrem burcfygefübrt, mar bie SRigration*

tfjeorie gum augcnfdjeinlid&en Unfmn geroorben. $a trat Xplor ein mit

feiner Early hiatory of Mankind unb Primitive Culture. (S« mar fein

3ufaU, ba§ ein (Snglänber biefe beiben grunblegenben ©üdjer fdjrieb. SDic

£r)atfac§e, ba§ in ben britiföen Kolonien Xaufenbe oon Ijcdjgebilbeten

(Snglänbern mitten unter §albtt>ilben leben ober bodj mit ifyncn in uns

unterbrochene SBeriUjrung fommen, mufjte gu ben ©cobaebtungen füt)ren, bie

Xplor foftematifirte. ÜJiit ifjm tritt ba« antljropologifcfye Clement in bie

93oIfäfunbe ein unb jmar $unäd£)fi unter ber %cxm be$ itnoeränberlicben

Xbpuä. $)er menfdjli<$e ®cifl §at eine geroiffe ^onjtitution, bie in it)ren

§auptjügen auf allen Äulturftufen bie fclbe ift unb bie notfymcnbig ju ges

toiffen formen be« Seben«, ja, $u bestimmten geiftigen ©c&öpfungen führen

mufc, fobalb bie äußeren DafeinSbebingungen nur annät)crnb bie gleiten

finb. Unter äfmltdjen Umftänben fann fo auf bem (SrbbaU* fünfzig OTal

bie gleite ©ef^ic^te entfielen. 33or 2IUem gilt eö, bie ßigenföaften be«

Primitive Man, beö Urmenfdjen, genau $u beftimmen. 3» D^r 3fagb nad)

biefem $bol Ijat mieber Xnlor unb feine ©dmle ferner gefünbigt. 93enfe^«

3Jcigrationt&coric unb Xülorä antbropologifcfye 3luffaffung roaren e$, bie ftdj

auf bem jmeiten internationalen $olflore^ongrcB tfyeoretifdt) fdjarf gegem

überftanben, ofme bafj eine Wnnäljerung erfolgt mare. (Sin Sftitglieb bcö

Äongreffe« fjat bem Xrugbilb beä tppifdjen Urmeufcf/en tücbtig augefefct unb

ein anbere« in einer fyübfdjen Arbeit über ba« 2ftärd)en oon Lady Feather-

flight für berlci ©efdjidjtcn bie SJcigrationtfyeorie fdjarf oertreten: „Urfprung

unb ©ef<$idt)te einer über oicle üänbcr oerbreiteten (Srjäljlung laffen ftd>

banbgrciflicfy barftcUen unter bem Silbe einer ^flanjenart, bie in einer

früt)en Kultur in fo ferner 3cit entftanben ift, bap fte oon bem erfien fi<^t=

baren Moment i^rer ©efd)ic^te einen ^ultura^araftcr befifet. Unter bem

(finfluß ber Gioilifation fpaltet ficb biefe 5lrt in oerfdjicbcnen ©egenben in
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oerfdjiebene ©attungen, oon benen jebe wieber in golge ber Sß ortheile, bie ftc

gu bieten fcheint, nach fernen ©egenben gebracht Werben fann. £>ort übers

lebt fie fcteöetdjt bie Urart, auä ber fie ftd) entwicfelt hat." $)er oerbiente

Präftbent beS ÄongreffeG, ber fich gleich im 99eginn ba$ Paraboron geleiftet

hatte, er Wiffe in oer tfyat nicht, wie fich bie golflorewiffenfchaft »on ber

Sinthropolcgie unterfchetbe, unb fein Parteigänger §artlanb mu§ten ftet)

fogar oorhalten laffen, ba§ fie in golge i&rer ©Übung ber SCBa^rfe^cinlic^s:

feitreebnung fern ftünben, um enneffen ju fönnen, roic gering bie 3öat)r:

fc^einli^feit eigentlich fei, ba§ fich felbft nur bie fleinftc ©efehiebte sweimal

fclbftänbig entwicfele. (Scr ^rafibent Slnbrew Sang ift ein 3ögling oon

Orforb, ba« SJcathematit unb 9caturwiflenfct)aftcn wie moberne (Sprachen

oöOig oernachlafftgt.) Da$ War eine wenig feine perfönliche SBemerfung, ber

aber bie ©ahrheit ju ©runbe liegt, bafc fie biefen Punft oBHig ignorirten.

£)en fpringenben Punft fyat ber Kongreß nicht gefunben, wie bie

£>i«fufftonen überhaupt fet)r oberflächlich waren: ©raud) unb SBorfteHungen

einerfettä unb förmliche ©efctiichtchen anbrerfeitö ftnb fcfcmrf $u fcheiben.

ÜDaß $. 33. eine (§h ef<h l i e6un9 ben (Säftmoä unb irgenb welchen Äaffern

unabhängig baburch oofljogcn werben tann, ba§ ba$ Paar fich bie §anbe

reicht, ober gemeinfam (*tma$ i§t, liegt auf ber £anb. §ier ift ber brauch

thatfächlich nichtö als bie 3ufatnntenfaffung einer fiel) oon nun an tmnbertmal

wieberc)olenben Zfyatfaty. (5bcn fo liegt ber ftaQ, Wenn fldt) ber Urrationaliö«

muS baS SBachfen be$ ©aumeS erflärt, inbem er eine menfehliche (Seele

barin wohnen lafet. £>er TOenfdt), ber 2lfle« nach feinem ÜJca§e mifct, mu§

baju fommen. Slnber« wirb fofort ber ftall, wenn eine 9^eil)e einzelner

SBorfteflungen ju einem ©cfcbicbtchen auf einen gaben gereiht, [a in be*

ftimmter Üöcife »erbunben werben. $)a wirb nicht oiel SinbercS übrig

bleiben, alö mit §ilfe ber JBahrfcheinlichfettrechnung h*™u$ ju bioibiren,

unter Wie oielen möglichen fallen ber rechte eintreten mu§, bamit eä fiimmt.

SJcan mu§ fich nur einmal oergegenwartigen, waä 3)aö ^ei^t. Pehmen wir

einmal eine Slnefbote oon nur fccb$ fleinen 3"8cn « Unter biefen ftnD 720

Variationen möglich- 2Bahrfcheinlichfeit, baß fich &weimal ber fclbe

gntwicfelungprojcfe oofljieht, ijt ^jq^qq-« Unter 518 400 möglichen

fallen mufc alfo ein beftimmter eintreten, bamit baS C?rgebnift baä ges

Wünfchte ift. 5Iber 2>a8 genügt noch n^t. £)abei ift noch oorauSgefctyt,

ba§ unter fämmtlichen SßorfteUungcn, Welche gwei oerfchiebene ©ruppen

ÜJcenfchcn fyabtn, gerabe beftimmte fed)$ herausgenommen werben, um eine

©efchichte gu bilben. (Se^t man beibe üflale bie 3ahl aOer in Betracht

fommenben ÜSorfteUungen nur gleich 600 unb baju al« ibentifch, wa« fte

nicht fein fönnen, — Wie gro§ ift bie SBahrfcheinlichfeit, bafe unabhängig
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oon einanber groeimal bie felben fec^d SBorfteflungen ausgehoben toerben?

®a« 2tu«rechnen ift in biefcm ftalle tnüfftg. 1)ie erhaltenen ©iflionen finb

noch mit bem Kenner be« obigen SBruche« $u multiplijiren. Unb bann fou"

man annehmen, bafe unter fo unb fo Dielen Xriflionen möglicher ftälle

gerabe ber eine einzige eingetreten fei, in bem jmei fongruente ©efdu'chten

entflünben? 3elbft Ire im man fid) allcvbanc ^Ib^üge erlaubt, inbem man

immer je jmei SBorfreHungen oon »ornheretn al« fich fo naheftehenb fos

trautet, bafj fie fich oon felbft $ufammenfchliefjcn, alfo roeniger al« ein

Milliontel ber $äu*c al« tlu
t
[ achliche Möglichfeiten fefct, tommt man noch in

bie Millionen. C5be man &u einer feld;en Sinnahme berechtigt wäre, müßten

alle Migrationmöglichfeitcn runbroeg abgefchnitten fein, — roir müfeten

j. 33. bei ben Mar«menfchen bie ©iegfriebfage roteberfinben. 3>n biefem

ftaUe mürbe ich roohl auch bie anthropologifche §9pothefe oorjiehen, aber

aua> erft bann, nxnn auch noch bie Möglichfeit abgefebnitten toare, bafe

irgenb ein roifciger ©Ott fich etwa einen <5pa§ gemacht habe. Unb fobalb

©ötter in« (Spiel fommen, lä§t fich nun einmal ferner ©tma« bemeifen.

Da« ift aber immer erft ein Sßunft. (Sinen folgen typifehen Ur:

menfehen, roie ihn £tolor annimmt, hat c$ mc unD nimmer gegeben, tiel

weniger gange Speerben oon ihm. (£« ifr ein reine« Phantom ^ cr Slnthro;

pologen. ©o roenig mie jroei tyitxt, finb jroei Menfehen einanber gleich-

Sluch nicht gu oerfdnebenen 3e*ten finD alle ober auch nur otele Menfehen

burch bie abfolut gleiche (Sntmicfelungftufc hinburch gegangen, tiefer t^ptfe^e

Urmenfch, ber allenthalben bie gleichen „Mythen" fdjaffen fönnte, um gleich

ba« trügerifche Schwort gu brauchen, erifrirt gar nicht unb hat nie erifttrt.

£>a« ®eifk«lebctt be« Menfehen ift ein Oerbaltnifemafeig fpäte« $ro*

buft im Vergleich $u feinem £>anbeln. SDa« mar f<f>on ba, al« unfere

W)ntn noch auf ©äumen mohnten unb mit ber fchmanjlofcn Schmalnafe

bebenfliche 9lehnlichfeit hatten, ja, meit früher, al« ihr „erfter" Urahn jum

erften Male nach Nahrung fchnappte. 2)ie ^^atigfeit ber (Sinne al« ber

Gr^eugcr oon Sorftctfungcn, bie felbftänbig neben ber Söefricbigung ber

triebe ftehen, fefet erft fehr Diel fpater ein. Sticht, ma« ber Menfch um

fid) fteht, beftimmt guerft ben Inhalt feine« ©ei|le«Ieben«, fonbern, ma« er

tl)ut. $)er §unb hat f)tute vielfach bie felbe Umgebung mie ber Menfch

unb boch nicht ba« fclbe @cifre«leben. 2>te unenblich langfame ©ntmicfelung

bc« malerifcben (Sehen«, be« beobachten«, mie ein SRaturgegenftanb farbig

unb Don Sicht umfpielt erfcheint, bemeift allein fchon ben unenblich geringen

(Sinflufc ber Umgebung auf ben mcnfcblidjen ©etjt 311« Äopernifu« bereit«

bie (Sonne in ben Mittclpunft unfere« s4Manctenfr;ficm« ftefltc, tonnte man

noch feine gälte zeichnen, unb al« Karmin bie ©ntmicfelung«gefchichte ber

Birten aufbeefte, malte man immer noch, al« ob alle« Siebt oon einem
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fünfte auf bie Objcftc falle. Sange e^e bie 3)tct)rung Silber auö bcr

eigenen ©egenmart 511 fdulbern, ja nur einen lleincn $rei$ »on 3Renfcben

anfcfcaulidc) ju madjen oermochte, fonnte fie ba$ $>reinfplagen unb Sieben

ber 3Jcenfdjen barfkllen.

^er 9Jcenfch $at nidjt nur gu öerfcbiebenen 3eilcn 8anS »erfct)iebene

9Inftd)ten gebabt, fonbern felbft $)inge, bie mir fjeute als in ber menfcfc

liefen Organifation rut)enbe betrachten, ^aben fidt) erfi fpät, erft in geflieht«

Hdjer 3eit, entroicfelt, j. 33. ba$ faufale teufen. Neffen noch ungcfdjriebene

©efdjichte ift oietleicht bie lcl)rrcic^flc , bie e« für ben üftenfdjen Don heute

giebt. 2lu« ben oerfchiebenfieu ©pochen biefer ©ejehichte leben auch ^eute

noch 9ftejte unter un«, unb eä ift nicht unwichtig für bie ©egemoart, btefe

SRcfie als folc^c ju erfennen.

2lue bem 3toecfhaubeln entfpringt baä 3h)ecfbenten. 3n unbewußter

Ueberfdjäfcung menfdj}licher 2Siöen$fraft nimmt ber ferne 93orfat)r oon unä

bie ©rfüQung eine« Söunfcheä, bie er gar nicht fontroliren fann, an, fobalb

eine menfehliche §anblung beffen Dichtung irgenbroie anbeutet. Unmiffenb,

ft>ae man toirflich tt)un müffe, um einen gemünzten (Srfolg ju erzielen,

tbut er blmb tappenb (Stmaä, toa$ it)m für fein unfaufaleä Kenten in

biefer Dichtung ju liegen fäeint, unb fefct ben mirflichen Erfolg al« felbfts

»erftanblich oorau«. $>er JBilfce mirft jornig einen in ber Dichtung,

mo fein fteinb mot)nt, unb nimmt an, bafj er itm bamit trifft, auch roenn

jener teilen entfernt ift. (Seibit noch mer ^emanbem einen (Sroenflofc

in« §au« iru9, uni emcn 2Wer»
au f *§n Su übertragen, unb mer ben

<5rbenflo§ beroat)rte, um fein neuermorbeneö Eigentumsrecht am ^clD

immer nachreifen ju fönnen, mar ber Uebcrjeugung, bafj gerabe j£)a6 bie

einzig fixere Strt ber Uebergabe fei, fo nat)e und aud> ber ©ebanfe liegt,

bafj jeber anberc (Jrbenflofj oon einem anberen ^elb baneben auch alä SSemeiä

vorgebracht toerben fönne. 3fn ber gefammten 3Jcagic, in ben Slmulcten,

in bem ©lauben an eine magifcfje 2Birf|amfeit be$ ©ebeteä t)aben mir

9tejte biefer alten Muffaffungmeife.

3)er fogenannte 5lnimiömuö ift erft bie jmeitc (Stufe. (Sr ifi baä

^robuft einer 3(rt oon UrrationaliSmu«. £)afe burch folche eine Stiftung

embeutenbe £>anblungen, ober mie ber Söilbe ficr>« benft, burd) ben baju

benufcten ©egenfhnb allein, eine folche Sötrfung ausgeübt meri?e, erfebeint

boeb, al« jroeifeli)aft. ^eber folc^e %tüti\tl — ba« jeigt j. 33. beutlia> auc^

bie ©efdjiccjte bcö 6t)riftcntt)um« — fommt juerfr baburc^ gum 3lu«bru(f,

bajj man nac^ ©tünben fucr)t, bie lanbläuftge 3Infidt>t gu ftü^en. (So finbet

man alö ©runb für bie Söirffamfeit beß untauglichen ^nf^11"1«^"^ ben

Umftanb, ba§ in it)m eine (Seele mot)nt, ein ©eift, ein (5tma6, bad ben

Sebenben oon bem ^Coten un|crfdt)cibct. ©0 fommt man jum 2Bol)ncn
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oon ©eifiern in Objeften unb in allen fingen überhaupt. $)ie 3Birfs

famfeit ber ^nfrrumente fclbfl bleibt aber gan$ aufecr 3weife(. 9luf biefer

$)entflufe fie^t ber gefammte @»iriti$mu$ unb ein gemiffer Xtyeil ber älteren

Ideologie fomie 33. ber 2?olf$gIaube an bie (Segenflfraft ber blü^enben

93äume ber 2Bei§na$t.

(Sinen ©ebritt weiter ge^t ber ©pmboliämu«. (Sr fufjt auf folgenber

<3$lu&fette: 2Benf<$cben fe^c jtüci £>inge in parallele, j. ©. ein

(Stüttgen ftleifd) mit einer 2öarje; um fie 3U ibenlifairen, bringe idj fie

in ©eriifnung. 3efct oernityc id) ba« ftleifö, laffe e« unter ber 3)a$traufe

oerfaulen, unb babureb oerge^t gleicbgettig felbfroerftanbli# bie SBaqe.

2öäf>renb bie fatf>olifdje 3lbenbma^löle^re nod> auf ber 3Jcagiefhtfe fh$t,

fte^t bie lutfyerifdje Sebre mit i&rem „in, mit unb unter" auf ber biefe«

(S^mboltämuä, ber erfr im (Saloiniämu« einem fortgefdjrttteneren toeidjt.

£)iefe primitioen 2)enfflufen fallen in ifyrer (Sntmicfelung alle brei

in oorgefdjicbtlidje %tit Söeim Slnbrudj gefdn($tltcber §eQe fennen alle

5ßölfer fdjon eine gange SRei^e oon 3wecffdjlüffen, bie bem faufalen Denfcn

nätyer fommen, ofme bafj barum jene 9tefte ber brei SBorflufen beä faufalen

$)enfenä oerfebmunben mären. 3)ic (Srfenntnifj, bafj c8 nüfolidier fei, fclbfl

anjufaffen unb ben (Stein ben 93erg binauf X" mäljen, alä i§n gu be=

fd)roören, hinauf &u manbcln, ift baö (Srgebnifj ber gemaltigftcn geifrigen

Sleoolution, bie bie SJienfdjbeit biö^er burcfouinacben gehabt bat unb nod)

burdjäumadjen bat; benn audj unter ben ftulturoölfern ift biefe $Infid)t

Ü)eoretifd) noeb teincämegä feljr allgemein. 3§r oöÖiger (Sieg mürbe nidjtä

Slnbere« als ben Untergang beä gefammten ©lauben« an eine bemühte

tranöfeenbente 2öelt bebeuten.

Wü ber (Sntmicfclung be$ menfd)lid)cn Denfenä §at bie golHore;

forfdjung fünftig ju rennen. 9Jodj oerfuebt fie Ijicr unb ba, alle bie $)inge,

bie fie auf einem $elbe oorfinbet, in ein (Softem gu bringen unb fo (Etmaä

ju fdjaffen, ma6 e# nie gegeben §at. 2öa8 ift 9fteft einer älteren 5luffaffungs

fdbidbt, maß ift £eim einer jüngeren? $)a$ fmb bie 5ra8 en, ^c hu löfen

finb. 3Mefe aber fönnen einzig gelöft merben mit §ilfe einer üöelts

anfdjauung:©efdndjte, bie auf bie lofale öntiotcfelung cingel;enbfre SJiücfficr)t

nimmt, unb baju ift roieber bic genaueftc dwonologifcfye Qatirung ber

einjclnjüge not^menbig.

©erabe baö c^ronologifa^e Clement aber ift auf bem Äongrefc in

auffaüenber SBeife »emadbläffigt morben. 3« biefem fünfte geigt \i% ba«

geblen beutf^cr Vertreter nur allju beutli^. 2Bäf>renb auf atleö Oertlia^e

peinlicbft SBeba^t genommen ift, ift baö jeitlidjc Clement fo gut mie gar

nid)t ermähnt toerben. Cb baä 9J?är(^en oon bem gelben, ber fidj alö

SBcfi^er ber 3un3 c ^cS ^ra^en al« beffen Söter au^meift, fc^on oon
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SBolfDictrict) erjagt wirb, ber fic^ mit Ortnit* 2öitttoe fciebgart »ermaßt,

nadpem er ben Sftitbetuerber Sügen gefiraft ^at, ift gan$ gleich, ob ftdj

in ber ©efd)ict)te Portugiese tarnen finben, ebenfalls — : hxnn bie ©e;

fd)id}te t)eute bei ben afrifanifetjen Negern crjä^lt wirb, fo barf fte trofc ber

fremben europaifchen tarnen als toefentlid) cdjte 9?egergefd)id)te gelten. £)a$

i]i eine richtige anu)ropologifct)e Sünbe unb leiber nid)t bie einzige.

3eit Karl 3J(ülIcnt)off 1884 in ber Vcrrebe 2Silt)eIm 2Jiannl)arbt«

„^Hötfyologifchcn ^orfcfyungen* e$ auSgcfprodjen fyatte, „jebe «Sage fei ein

fccftimmteä fnftorifd)e$ ^ßrobuft, nic^t nur »on ber Seite ir)rcö Urfprungeä,

fonbern aud) ber i^rcä ^n^altcö betrachtet, unb bie 5lnfdjauung, bie fic

enthalte unb roiebergebe, fei nid)t oon ber ©teile, an bie bie Ueberliefcrung

fic fefce, ju oerrüefen, ofync biefe oon it)rem Stanbpunfte unb bamit aud)

bie ^iftoriföc Aufgabe unb ben $>md D€r gorfdjung $u oerrüefen" —

,

feitbem ift in ber beutföen ftorfetjung baö ^ifiorifc^e Clement immer met)r

an bie Stelle be$ ffcfrematifcben getreten. I)iefe 33ctrad)tungtoeife ift auf

Volfäbraud) unb Volftfglaubcn ausgebest toorben, obmot)l fie §ier nod)

feineötoegä auärcichenben S3cben gewonnen fyat. £)ie SBerüljrung mit ber

(Sntmicfelungleljre ^at baö 3ool be« „Urmcnf^en" jerftört unb aucl)

tljeoretifct) ba$ ©erben an bie Stelle beö ©ein« gefegt. aftit ber nach»

crücflidjen Vertretung biefeö Stanbpunfteä Ratten ein paar tüchtige beutfct)e

Arbeiten vorgetragen werben foflen. SBegen ber aufjcrcrbentlidjcn 3Btd)tigfeit

ber ftragc $ e$ boppelt ju bebauern, baß £)a$ nidjt gefebetjen ift. 2ln

einer Stelle ift bie ^ra3 c trojpem geftreift worben, oon 2llfreb 9cutt, in

feiner 5lrbeit über bie Probleme ber §elDenfage: „TWirungfragen ftnb

in folgen ftorfcfyungen oon aderoberftet 33id)tigfeit
M

,
— unb e$ ift bejeidmenb,

bafj er unmittelbar oon ber 33cfd>aftigung mit beutfcfyen 2lrbeiten tarn,

auf bie ftd) feine 9lu6fü^rungen in Weitem Umfange ftüfccn.

Trcfebem btc Vertreter ber fogenannten antf>ropologifd)cn ftidjtung,

alle me^r ober weniger 2aien auf bem ©ebietc wiffcnfcbaftlid)er gclftord

arbeit, ben 3Jtunb jiemlict) ooü genommen ^aben, fo t)at bed) feiner aud)

nur oerfudjt, bie ©rünbe ber £)iftorifer ui wiberlegen, — obgleich ihnen

btc febwerften Argumente gar nicht entgegenget)altcn worben ftnb. 3)ie

Uebertrcibungen ber antbrepologifeben 5Iuffaffung ftnb jurüefgewiefen worben

unb bamit tft Wieber einmal eine nicht ungefährliche (*infettigfeit auö ber

jungen 2Siffenf$aft ausgemerzt.

©laSgow. Dr. 5Ueranbcr Z'\\U.
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(Djfener Brief an ben (Brafen daprim,

eurer ©jccllens erfdjicn e§ nötftig, im 9teicl)8tage jüngft bic auäbrüefliefie

33crfiefierung abzugeben: bog nic^t grunbfäfcliefie geinbfefiaft, foubern fccrjliefieS

SBoftlmoUcu für btc fianbmirtftfdjaft (Sic befeele, unb baran fnüpften (Sm. (Sfcellenj

ben Sßunfd) naefi Söelefirung barüber, ob beim überhaupt noefi unb mie ber beutfefien

Sanbmirtfifefiaft geholfen werben fönne. $a« fiörcn, mar unS lieb; tröftet

e* boefi, bei fiebjeiten noefi 311 miffen, bafe uiefit grunbfäfclieficS Ucbelmollen cinft,

fonbern »arme IMebe ©inen $u ©rabe geleiten mirb; auefi ift untere ©cnug*

tljuung niefit gering, tnjmifefien, im ©egenfafe 3U ben ©epftogcnrjciteit früftcrer

Dtcgirungen, bie 6orge für baS fianbcamofil einmal felbft übernebmen 3U bürfen.

ßogifefi folgt barau« freilieft, bafe gegenüber @ro. (Reellen* tfiatfäefiliefien gefefc*

geberifefien Jöorfefilägcn ftille Ergebung in 31)" Autorität un8 fürber nid)t an«

ftefit, oielmefir mufe, menu ber Äufforberung entfpreefienb mir un8 oerftänblid)

mad)eu foücn, laut nun unb beutlicfi gefproeficu fein.

911? am 17. Februar 1893 (£ro. (ffccDen? ben beoorftefienben lipolibunb

ber Sanbmirtfic begrüßten, gefefiaft Xa8 mit ben SBorten:

„3cfi befiöe fein SSr unb feinen Strofifialm unb müBte niefit, mie iefi

ba^u fommen follte, agrarifefic ^olitif 51t maefien. 3efi merbe ben

agrariiefien gorbernngen entgegentreten, beim bie tfiatfäefiliefi ftati=

finbenbe ©infufir oon ScbcnSmittclu criucift boefi fefilagcnb, bau

Xcutfefilanb am ©nbe feiner agrifulturellen £eiftungfäfiigfeit augelaugt

ift unb mefir unb mefir, mie feine
v
.Beuölferung junimmt, auf Äui*

lanbspcrforgung angemiefen fein mirb, in feiner $anbel£politif auf biefe

alfo fiefi etnjuriefiten fiat, fo bafc bie beutfefien Sanbmtrtfie ber inbu«

ftrieücn Söeoölferung nur banfen follten bafür, bafe biefe bas Opfer

agrartfeficr 3öße noefi meiter ju bringen geneigt ift."

2Scgcn ber in ben ©ingangemorteu ftd) auSbrütfcnbcn fefiroeren ©elcibU

gung: nur ein fittliefi oerberbter (5-gotft fönne Slgrarfefiuöpolitif treiben mollcn,

3itterte bittere ßntrüftung burefi bie beutfefien &aube, fo mett eine Sßfhigfefiaar

ben 33oben furefit. Unb jur ©ntrüftung gcfeüle bie fefiioere Sorge fiefi: mofitn

XeutfefilanbS Wationalmofil gcratfien merbe, luenu ber erfte Genfer feiner ©c=

fefiiefc niefit meife, bafe btc beutfefie Sanbmirtfifefiaft in menigen iöcjitTcn erft, in

Sficileu oon Saefifen, söraunfefimeig unb bem Mficinlanb, an bie teefinifefieu

©renken ber ^robiifttonfäfiigfcit gelangt ift, mäfircnb unter bem fiinbernbcu

(iinfluB ber 2lu3lanb3fonrnrrcn3 bie §älfte be? beutfefien iöobenS auf mittlerer

iöctrieb^intenfitätftufe oerfiarrt unb ein Viertel für bic Wafirungmittclprobufliou

fo gut mie brad) noefi liegt, fo bafe, menu eine fitnreieficnbe Siefierutig gegen

ba§ ?ln£laub bie erforberlicfien Meliorationen unb bie teefiuifefi mögliefie fiöefiftc-

Sktricbäintcnfität burdjmcg auSfüfireu unb antoenbeu ließe, ber beutfefie Oirunb

unb söoben eine für bie boppelte 58coölferung3afil aus-reiefienbe *ttafirungmittel:

menge erjeugeu mürbe. Xafe folefie Unbefanntfdjaft mit ben fieimifefien t'lgrar*

ocrfiältniffen (*m. (*rceüctt3 ocranlaffen merbe, bie im öftenciefiifefien £>anbcl* s

oertrage bereits begonnene ^olilif folgeriefitig bi* 311m Ruin ber beutfefien *<olf*=

mirtfiiefiaft burcfisnfüfiren, biefe fefimere Söcfiirchlung miU ficute in (Srfüaung gcl;cn;
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eS fehlte nur ber gleichfalls um ben $rei8 einer §crabfefeung ber ^grarjöllc er*

reichte ruffifdje fcanbelsbertrag noch, bann finb bic im legten Sarjrjctmt im

fidjer geglaubten Schuß gegen ba« Sluelanb c)ter unb ba bereit« in Stabführung

begriffenen aJJcliorationen mieber entmertbet, ift aller lanbmirtbfcbaftlicbe $ort=

febritt auf« Weite gelähmt unb bie 9tb()ängigfeit ber Ernährung $cntfd)lanb«

uom ?luelanbe bcfiegclt.

3dj mill aber nicht in ben gehler Dieler Slgrarier Derfallen, bie leiber

allcrbing« lange 3t'\t binburd) ihre ftorbcruugeu einieitig nur bom lanbiuirtb 1

fdjattlicfjen 3ntcreffenftaubpuurt berfodjteu ^abeu unb fo ber gegnerifeberfeit«

gefliffentlid) oerbreiteten irrigen 5lnfdjauung iüorfcfjiib leifteten, bie mirtbfdjafts

lieben 3ntercf|en ber nationalen Söerufe — l'anbmtrttn'cfjaft, Snbuftric, §anbmerf,

Sinncnljanbcl, 2lrbciterfd)aft — feien einanber entgegengefeöt; ma« ©m. ^rceUcnj

e« ja feljr erleichterte, bie pfeuboliberale ^Jljrafe Dom „gerechten 2Ju$gIeid) ber

miberftrebenben 3"ic^ffcu" unb Dom „Schuß be« armen Stonfumenten" meiblidi

gegen unfer ©croerbe 511 nufceu für bie au«fdjlieBlicbeu 3ntereffen bcS für

ben 23eltDerfcbr lebiglicb begeifterungfätjigen ©rofebanblertpum«. 34 tDtll Diel«

mehr nadjftebenb ben iBcroci* antreten bafür, baß eine DöÜige nrirtbfcbaftDolU

tifebe 3utereffenfoIibarität beftebt smifeben allen nationalen ©rtüerbsftänben,

unb ferner bafür, bafe bie Don 6». tfrcellena berfolgte §anbel«politif biefem

genieinfamen 3ntcrcffe aller probufttDen ®cmerbc sunnbcrläuft.

3m Slltertbum mar icber Staatsbürger, al« £>aupt einer Emilie, 3n»
haber eine« größeren ober HeineTcn ©rnnbbeftfce«. 3"m ©runbeigentbum rca>

neten auaj bic 31t beffen Söemirtbfcbaftuug erforberlidjcn 2lrbeitfräftc, bie Sflaben.

Xic ©efammtbeit biefe« Sacbens unb $crfonenbefi$eö iebe« freien Spanne«

bilbete im „Oifo&" eine nad) außen feft abgegreuste, in fidj fclbftänbigc mirtb=

icbaftlicbe Einheit, bic burd) ba« £aupt ber ftamilic, ben DifoSberru, repräfen«

tirt unb geleitet mürbe, Selbftänbige 2Birti)fcfjaftcn freier Staatsbürger be-

Itanben neben ben Cifo«roirtbfcbaften urfprünglieb nicht. 1*3 gab noch feine

lanbmirthfehaftliche unb gctücrbltcbc Slrbeittbcilung unb im OifoS floß in ©in*
sufammen, loa* heute in allen tfulturftaateu in „(Srmcrb«*» unb in „Unter*

haltS"s2Birthichaft fich trennt. 3ebe DifoSmirtbfcbaft mar barauf augemiefen,

für birefte SSefricbigung ber gefammteu Jöcbürfniffc — Wohnung, Nahrung
Stleibnng — felbft 311 forgen. Sie naturalen Littel 31t gemimten für biefc

birefte SÖefricbigung aller Scbürfniffe mar 2Bcfen unb einjiger ^meef ber ütMrth^

ichaft, bie, ba fic in ben Sflaocn 3lrbcitfraft einfebloß, ielbftprobuftiDc? slkv-

mögen barftcllte unb fo ihren ^»oeef in einem nad) außen bin ooafommcu uu=

abhängigen SBirtbfdjaftlcbcu auch Dollftänbig 311 erreidjeu Dermochte. So lange

bie Jöcbürfniffc bcS Ctfosberrn unb feiner Angehörigen in Wohnung, Nahrung,

Stleibung fdjlicht unb an ^afjl befchränft marcu, fanb in ber Zitat feinerlci

mirthfchaftliche Stommunifation ber ein3elneu CifoStüiribfcbaften untereinanber

ftatt; ba« „©elb" mar noch rfn unbefannter Söegriff. 3cbe 2i>irtbfchaft richtete

bie 9ioher3cugniffe bce iöoben* felbft her unb oerfeinerte biete, bi« fic als

fertige Spcife, fertige Sclcibung, fertige» ®erätl) ober ©ebäube 31t bireftem ©c=

unb ÜJerbraud) geeignet »Daren, fo baß, Dom Staubpunft ber heutigen iUolfS*

iDirthfajaftlchre, gefagt werben raun: „Sie Ciro^mirthfchaft fcfjlofe bie llrpro=

burtion foiuie ©emerbe unb 3nbuftric ein unb macfite ben .^aubcl fo Doll=

fommen entbehrlich."*;

*) $ol)l in Xhicl* 3ahrö»rf)cru. 1881. X. 4.

2<K
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3m ßaufe ber 3ei*en trat gu Jage, baß tu eingelncn Otfostuirttjfc^aften

oorübergehenb mehr, in anberen weniger SProbufte erhielt würben, als für bie

eigene ©ebürfnifebefriebigung nötbig mar. 93ei ber ©laftigität ber 23ebürfntB=

gröfje eine» DifoS ließen geringfügigere SDiffcrcnjcn gunäehft burdj Steigerung

ober (Sinfcbränfung beS 33erbrauebS, bemnäcbft burdj Aufspeicherung oon lieber»

fdjüffcn fid) ausgleichen. ©S lag aber nahe, bafe benachbarte CifoSmirthfdjaftert

begannen, in gegenteiligen Xaufcbocrfebr gu treten, inbem bic eine SBirtfjfcfjafr

g. 2). porrrnnbenen Ucberfdrufe an ©etreibe bcnufcte, um etwa bcftcfjenbem 58icb=

ntangel abgubelfen burcr) SluStaufd) mit einer SBirt^fc^aft, in ber baS entgegen»

gefegte Herrjältnifi eingetreten mar. 2118 man im Saufe ber 3ett für ben 3wecf

folgen 2luStaufd)cS über engere SRaumgrengen tynauS in Sßerbinbung trat,

uachbem bureb Erweiterung ber HerfchrSmittcl bie eingelncn 2Birt^fdjaften in

bic Sage ramen, oft auf fehr weite 2>iftangen ftd) gu ergangen, als man ferner

bie 9iaturic&ä$e frember ßänber fennen lernte unb fte in ben eigenen SBebürfnifc

freis aufnahm, mar ber birefte 2luStaufd) oon Grgeugnin gegen ©rgeugnifc nicht

metjr angängig unb ber mcnfdjlicfje 2*crftaub mürbe bafun gcfütjrr, für bie Er-

leichterung bicfcS 9luStaufd)eS ein tertium comparationis fid) gu febaffen. Gr
fanb cS in ben ©belmctallcn, unb fo cntftanb baS ©elb.

®clb an fid) ift für eine birefte Söcbürfnifebefriebigung nicht geeignet,

ftiemanb tonnte eS um feiner felbft millen befifcen wollen. Xer einzelne OifoStjcrr

fcbäfcte baS ©clb nur beShalb, roeil er in ihm ein oorgügliebcS 2Rittcl fanb,

oorhanbene ftaturalübcrfcbüffe auf fehr bequeme Hrt aufspeichern, um im

Aalle eines Langels bie Ausfälle bamit mieber gu beefen. äßenn gwar

2lriftoteleS baS thätige Streben beS DifoSherrn immer noch mehr auf bie ihm

gugehörigen SRenfcfcn als auf ben Sadjbefifc gerichtet fein läfet, fo hatte boch

gu biefer jßeriobe baS ©clb bereits begonnen, ber $urebgangSpunft gu fein für

baS mirthfehaftliche Kenten üielcr Staatsbürger, Denn eS fyattt bic formale

9J?öglid)feit für eine SkrtnögeuSbilbung fehr erleichtert unb bic ©ntftcbung einer

neuen, früher nicht gefannten Kategorie fclbftänbiger 2öirthfdjaftcn begünftigt:

beS StanbeS ber Slaufleutc, bie gmifchen bie cingelncn Cifo^wirtbfcbaften fid)

fteUtcn unb ben SluStaufd) unter ihnen Vermittelten. SBalb gelang es biefem

Sranb, ber burch Klugheit fid) auSgcichnetc, bei ber beiberfeitigen ©clbwcrtb»

abglcidjung fo erhebliche Ueberfdjüffe gu eigenem 9iufccn gu ergielcn, bafe er

burd) rafchc iBermögcnSbilbung in eine erheblidje fogiale Ükbcutung hincinmuchS.

£a bie Stapital* ober ftanbclSmirtbfcbaft fiebcnSbebarfSartifcl nidjt felbft

ergeugt, fonbern nur in ben bei Sermittelung bc? SSaarcnuerfebrS ergielten

(Melbwertbübcrfcbüifen baS inbireftc Littel geminnt für bemnächftigen CHnfauf

ber gur eigenen Lebensführung erforberlichen ©cbarfsartifel, fo finbet bei ihr

ein bem mirthfchaftlidjen teufen beS DifoSwirtbS grunbfäfclicb entgegengefefetes

teuren ftatt. ftür bieten ift in ben Dingen bie naturale Beföaffenfctt baS

(yntfcbeibcnbe, b. i). bie ftofflidje ftabigfeit, ein 23cbürfnife gu ftitten ; unb bie

iijwanfcube, üon aufecn erft beigelegte ©genfäjaft beS „WetbwcrtheS" intcreffirt

ihn nur beiläufig unb nur in Jöegug auf bie etma oorhanbenen aus feiner

2ßirth!'chaft abguftofeenben ^aturalüberfchüffc. 2)em .^aubeismirtl) bagegen ift

üon boruherein „©elbwertb" ber alleinige 9J?afeftab, an bem er alle Xingc mifet,

auf ber Grgiclung üon ®elbmerthübcrfd)üffen beruht allein feine Wirtl)fd)afrlid;e

Slifteng, unb inbem „ErWcrbeV' unb wUnterhaIt?="2Birthfd)aft ihm o6llig fid)

trennen, wirb blofeer («elbcrrocrb fein au§fd)liefelid)eS mirthfchaftlichcS 3icl.

$ie Summe ber im ^»aubel bewegten im $Berf)ältui& gu ben oon ber
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©eiammtfjeit bcS 23olfcS oerbraudjten SebarfSartifel mar aber int 2lltertt)um nod)

aufecrorbenttid) gering, unb ba baS Ueber^cmtcftt in bcr Staatsoertoaltung für

lange 3cit nod) auf Seite bcr DifoSfcerren öerblieb, fo modjten bie £anbel8*

n>irtf)fd)aftcn immerhin bejüglid) itjrer SBermögen fapitaliftifd) benfen unb t)an=

beln: im ßcben beS SolfeS blieb bie oifoSmäfeige ©enfroeife nod) rjerrfdjcnb.

©tue aHmäf)lid)e SBanblung fanb erft ftatt, als in ftolgc ber (SinfluBuctune beS

(5,f)riftentt)ums ein erbebltdjer 23eftanbtr)cil au« bem JHatnneu ber CifoStoirtl)*

fdjaft metjr unb met)r auS$ufd)cibcn begann: bie Arbeit £er etfte Sdjritt

Ijter^u mar oorl)er fdjon tr>etln?eifc gefajeljen burd) bie Trennung 3uuäd)ft beS

(SeroerbeS (^anbrnerfS; oon bcr DifoSroiriljfdjaft unb burd) feine 2lnfiebclung

in Stäbten. Sic fcanbroerfS* ober 3nbuftrieroirtf)fcrjaft erzeugt, älmlid) bcr

Oitoätoirnjföaft unb im ©egenfatj jur &anbel*mirtr)!d)aft, aus 3flot)ftoffen burd)

Verfeinerung jum Stonfum fertige ©ebraudjSartifei, — aber fic erzeugt biefe

nidjt, mic bie DifoSroirtt)fd)afr, mit ber 2lbfid)t eigenen SBerbraudjcS, fonbern,

toie bie §anbelSiüirtt)fd)aft, jum Stocdt beS SöerfaufS unb fic t)at aubcrerfeitS

bie benötigten SHotji'toffc fclbft einjufauren. (Srft in ber burd) ben Verfeinerung*

projeß erhielten ©elbroertrjbifferciiä geminnt audj bcr 3nbuftriett>irtf) ba« inbirefte

Littel jum bcmnädjftigcn Erwerb bcr itjm nötnigen 2ebenSbcbarf£artifel unb

and) ihm trennt „(SrroerbS»" unb w Untcrr)alte"*2öirtt)fd)aft fid) oollftänbig.

Somit errang bie fupitaliftifd)c Senfroeife meitereS Xerrain im Volfe, beim cS

mar bamit aud) für beu CifoStoirtt) bie 3at)l bcr Singe crtjeblid) gemad)feu,

bie er fortan unter bem ©cfid)tSroinfel beS ©elbmertljcS ju bctradjten fjatte.

(Sine gröfeere Stenge oon itjm erzeugter !Hot)ftoffe trat in ben §anbelSoerfel)r

unb eine größere 2Wenge fertiger VerbraudjSartifel flofe, mit ber ©igenfdiaft bcS

©clbioertrjeS bcfyaftct, mieber in feine 3Itirtf)fd)aft jurücf. Ser entidicibenbe

Sd)ritt 3ur ©eroinnung beS UebergeroidjtcS ber fapitaliftifd)en Senfart roarb im

oortgen Siilnlmnca t gctt)an, als buret) 2luft)ebung bcr £cibcigenfd)aft unb bcr

iHobot ber Jaftor „Arbeit" fid) oollftänbig etnanupirte unb bamit bie gefamntte

SetriebSfraft für ben oom antifen „DifoSs* jum mobernen „l'aub'Moirtt) nun

geroanbelten Staatsbürger unter ben ©cfiaitspunrt beS ©elbroerttjeS trat. 2lud)

it)m trennte fid) nun ©noerbS* unb llntcr&altSmirtbfdjaft unb nur nod) unter

ber SBorauSfeöung ber Grjielung eine« ©elbroertbübcrfdniftcS ätoifdjen GUu unb

AuSfufjr in feinem betriebe ift feine toirtbfaiaftlidic C^iiftcns möglid).

So fcljr, je nad) öetriebSlagc unb ©runbftüefegröBe, aud) tjcutjutagc

nod) Untcrfdjiebe beftet)en in metjr ober weniger fraffer Ausprägung bcS fapita=

liftifdjen QJebanfenS srotid)cit bem 3»il)aber bcr iutenfioen, in allen 93rand)en

l)od)potett3irtcn
v
iöirtl)fd)aft in oerfetjrSreidjer CMcgcnb unb bem littt)auifd)eu Sllein*

bauem, bcr otjnc änedjt unb 9)lagb üiclleid)t in nur eigener Arbcitlciftuug feine

$ufe bebaut unb bejfen ftrau feilte nod) fein Sinnen unb fein Stleibttngftücf

als nur eigen getucbteS unb felbft ge)d)neibcrtc3 im ^aufe bulbct: aud) er muß
\a)on fapitalift fd) in feinem iöf triebe benfen, foult iagt ber ^npotl)efen=

t)err megen «Btnfeti ober ber mobernc Staat megen Steuern it)n oon feinem

§ofe. 3rf) beabfidjtigc nid)t, barüber I)icr (Snoagungcu an^uftcllcn, meldje 2Bir^

fungen biefer (Sntmirfelungprojcfe in fulturellcr iöcjieljuug ljcroorbrad)tc unb

meldjer Segen unb Unfegen in fo3ialcr .vinfid)t baraus enouetje. 3<*) bitte nur,

als Jajit biefer llntcrjucfmng bie Xt)at)"ad)e ju beachten: bafe, loa« in früherer

»Jett in Intnberttauienb je oöllig felbftäubigcn ^int)eiten, nur oon bcr üanbee=

grcujc umidjluugcn, nebencinanber beftaub, in allen Stulturitaaten Ijeute fid)

aufgelöst unb buret) cinanber gefdjobcn l)at, etugcfd)mol3eu ift 31t bem Riefen»
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oifo* be* mobernen Staate« unb feiner öefammtoolfSmirthfchaft, bie nun, ein

lebenbtger ftörper, burch jebe ^Beeinträchtigung eine« roefentlichcrctt Crganc«

nothroenbig am teJefammtroohlbefinben ferneren Schaben leiben muß.

(Sin paar 3)ufccnb foleber iRiefenoifoSroirthfchaften, bie äulturftaateu,

ftehen nun neben einanber, unb rote ber Söinnenfjanbel bcS 2lltertbum3 begann,

bie ^unberrtaufenb einzelnen DifoSgrenjen innerhalb beS Staatsgebietes nieber*

^mingen, fo ift ba8 mandjefterliche SBrinjip feit Sahnelmten an ber Arbeit,

bie $u$enbe Staatenroirthfcbaften aufzulöten unb einjufcfjmeljcn gu einem ein*

gigen SeltroirthfchaftDcrbanbe.
,

©urer ©jrcellenj flüchtiger Betrachtung erfetjeiut nun, 3hre McicfjStagS:

reben erroeifen 2>aS, biefeS Söeftrcben, roeil in ber natürlichen (Sntroicfelung be=

grünbet, grunbfäfclidj berechtigt unb förbcrnSroerth, benn e$ fei flar, baß bie

2fteufcr)l)cit am heften fahren werbe, roenn fie bie söebingungcn ihrer (Sxiftcns

auSnüfce, ba, roo biefe bon ber Matur am (9ünftigften bargeboten roerben. £abci

berabfäumt (&ro. Grcellena, ich erlaube mir, weiterhin 2>a8 unter SSemciS *u

fteüen, aber bie ©rwägung, bafe bie fonfequente Verfolgung biefeS $rin$ipe

nothroenbig $ur Chtroölterung aller oon ber Watur weniger begünftigten Bänber

unb "barmt gum Untergang biefer Marionen führen mufe, sunt JBortljeil ber bc*

gituftigteren (»rbthcile. S)aS freilich ift in ben vilugen eine« SScltbürgcrS bölltg

gleichgiltig, ihm fann unb null ich alfo mit biefem Argument nicht betfommeii,

er erroibert nur: ubi bene, ibi patria. 34 täufdje mich aber motjl nicht in

ber Annahme, baß ©w. (Sjcellens in ber (Sigenfchaft als Sfanjler be$ 3)eurfcben

Meiches biefen StoSmopolitiSmuS grunbfäölidj }U förbern nicht berufen ftnb unb

baß Sie baher theoretifch ber bon uu§ Schu&söUncrn ocrfodjtenen Slnfchauung

Suitimmen muffen: iebcS SBolf ift, wenn feine Wirtbfchaftlicbcn üebcnSintereffen

£a$ erforbern, fittHcf) berechtigt unb oerpfücbtct, felbfttt)ätig hinbernb in ben fo=

genannten natürlichen mcltroirthfcfiaftlicrjcn (Sntwicfelungpro3CB einzugreifen.

3n ben oier Begriffen: SBlutSoerwaubtfchaft, StammcSsugchörigfcit,

Staatsbürgerthum unb sJL'«enid)heit brüeft eine mit ber üöanbeSerweiterung that*

fachlich fich abfchroächenbe 3ntereffengemeiufcbaft fich au?. (*S wirb ber

fcbtöärmenbfte RoSmopolit, ber ba» mirrbfchaftlicb egotfttfehe Streben ber

Motionen fo gern für fittlich fchlecht erflärt — fein iutereffanteftcr 2öpuS tft

$enrt) ®corge, ber uns fcfjlccbthin Siebe nennt — Eaum wohl gaubern, wie er

fich entfeheiben fofle, wenn er oor bie 28af)l gefteüt ift, mit einem mir für eine

§ilfeleiftung auSreicbeuben 3Kittel Einern oon swei ihm nahenben Bebürftigcit

SU helfen: feinem leiblichen trüber ober einem Hottentotten. 2BaS bem ftoSmo*

politen h^r einem Söluteoermcmbtcu gegenüber recht ift, ba* (äffe er aber ben

Motionen billig fein gegenüber ihren SfanbcSgenoffen.

(*w. (*rceücns muß alfo, ich brüefte meine lleberäcugnng fchon bahin

au«, amtlich mit un« ber aJtcinung fein: ba§ materielle Söobl ber beutfehen

Staatsbürger fw* TcutfcblaubS mirthfchaftpolitifche ^afjnahnieu auSfcbliefeltch

§u biftiren unb £eutfcblanb hat feine eigene Volferoirthichaft nnbefümmert um
ba« Oiebeihen ober Midjtgcbeihen anbercr *<olfSwirthfcbafien *u förbern.

£aS grnnblcgenbc Ülrgumcnt nun, ba$ ^rcellcnj je(jt ber man«

cbcfterlibcralen Müftfammcr im Stampfe gegen uu? entliehen bat, ift bie Meinung:

bic mirthfchaftlichcn 3ntcreffcn ber einzelnen nationalen (I-rnjerbSflönbe feien ein*

anber entgegengefe^t unb eS fei barum hehre Pflicht (5ro. (frceüens, bie oom erften

Sfansler angeblich bennrfte ungebührliche Haftung ber 21graricr unterbrechen

unb wii $u ©unften ber anberen Söerufe auf fnappe Nation 51t fernen. Sieie Hn>
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fcbauung, au« ber ja alle anbereit „27lotiüe" crft abgeleitet ftnb, ift, an ber §anb
be« früher gegebenen l)iftorifc^cn (*ntmicflung«gange«, juüörberft alfo auf ihre

ftiebtigfeit bin su prüfen, fiafien nur äunädjft ben nur international intereffirten

©roßlmnbel, ber mit ©rport unb 3mport lebiglicö fid; befaßt, beiseite, fo ergiebt

fid) au? ber gefcr>tct)llicf)cn (Sntroicfelung : ber ©innenrjanbel cntftanb au? ber

Stfotbroenbigfeit unb in ber äbfiebr, äroiidjcn ben einzelnen Oifo«roirtrjfcbaften be«

3nlanbe« aufrrctenbe Waturalüberfdjüffe unb tfiaturalmäugel auszugleichen, unb

er erweiterte bei juneljmenber Umgeftaltung ber oolf«tDirtbfd)aftlid)en Söerijält*

Itiffc feine 2f)ätigreit, inbem er überhaupt §roifcf)en (Srjjtuger unb Verbraucher

fief) fteHte unb ben ©aarenuerfeljr jroifcben ihnen »ermittelte. $>amit erfüllte

er sroeifello« einen mirtbfdmftlicbcn 3mecf unb feine eriftenjberea^tigung fann

im $rht}fy baburd) nicht 2lbbrucf) erleiben, baß bie unb ba unb $u feinem

eigenen Schaben eine unmirtfjfcrjaftlictjc iBermebrung be« 8mifd)enbanbel« $lafc

gegriffen rmt- (£« mirb anbererfeit« aber Don fclbft einleuchten, baß ber £anbel

in feinem materiellen ©cbetf)cn notfjroenbig pon bem materiellen ©ebeiben ber

(*iu3elntt)irtf)fd)aften lanbroirtbfcbaftlicber toie inbuftricüer 9fatur, bon ber 2?e*

tricb«intenfität ber ©rroerb«s unb Pon ber Stonfumfäbigfeit ber Unterhalt?*

Söirtbfdjaften, bireft abhängig ift, gtoifcrjeit allen benen er 2lu«taufcb ber ©rjeug»

itiffe unb Lieferung ber Ü>erbrauch«artifcl beroirfen foll, beim biefer 2lu«taui"d)

nnb biefe Lieferungen roerben um fo umfangreicher unb befto geroinnbringenber

für ben §anbel fid) geftalteu, je mehr bie ©efammt*Solf«mirtf)fd)aft, al« Er-

gebnis bod) nur be« SBoblbefinben« aller einjelnmirtbfcbaftcn, florirt. 2)a«

Suterejfc ber Jöa»bcl«mirtbfd)aften fällt alfo auf« (Sngftc gufammen mit bem*

jenigen ber fianbroirtbfebaft, ber 3nbuftrie, be« £>anbroerf?, unb ade SRafe»

nahmen, bie beredetet unb geeignet ftnb bie probuftioen ©emerbe 51t förbent,

förbern gleichmäßig aud) ba« 3ntereffc be« ^anbcl«.

S3etradjten ©ro. ©reellen? mit mir nun bie §anbmcrf«: besro. 3»buftries

mirtbfebaft, fo ift ohne Weitere« ja erfeunbar, baß beren ^Befreiung au« bem

iKabmen ber antifen Cifo?roirtbfcf)aft roegen be« Mu^en«, ber burd) bie Arbeit*

Teilung in ber (*rl)öl)ung ber teebniiajcn £eiftungiäl)igfeit geboten mürbe, einen

wünfdjenetöcrtbeu ftortfebritt ber ©efammtoolf«mirtbfcbaft barftelltc. 5?lber gleich*

äeiiig mirb ©m. (Reellen? aud) ber Grfcnntuiß fid) nicht länger mehr Der*

fcblicßcu fönnen, baß ba« gemcrblid)e ©cbeiben burebau« im fjeimifcbeu ©oben

murmeln blieb, au« irjm üornebmlid) bie ??aljrung fog unb bafj nicht bie Import*

möglidjfeit, fonbern bie Stauffärjigfeit ber cinrjeimiferjen iöcoölferung fortbauernb

bie mcfentlicbfte 2Bof)l!tanb«quelIc be« ©emerbe? barftcUcn mirb. Sofern

©tu. ©rcellenj nicht angefleht? ber beutfdjen ^eoölferuugftatiftif in rein logifcpcr

©rmäguuglbcreit« 311 bem gleichen Schluß mit mir gelangen foütcn, cmpfeblc id),

bei ben Millionen fconbroertern «nb ©croerb?treibciiben cinfd)ließlicb ber Stauf*

leute in allen Sanb» unb 5ProPins'alftäbten nur nadwifragen, um bireft ba be*

ftätigt 311 boren, roie beren iuirtbfcbaftlid)c (5Tiften,?bebingungeu crfarjrungmäfeig

uom Steigen unb Scbroinben ber ftauffraft ber umgebenben Saubbcoölferiing

bireft abhängig allzeit fid) ermiefeu baben, baß ber Cabcn bc« Kaufmann« Oer*

öbetc unb ba« 2lrbeitgerätl) be« ^tanbtoerf« im iöinfcl roftetc, fobalb ber

2?ouer fnapp bei Äafie mar unb baß barum aud) in bieten Streifen fcbmerslid)

e« berührte, al« Gm. ©reellen,} ba« biefe realen SBerljältniff« fnapp unb flar

au«brücfcnbc 4Bort: „Jgat ber «auer ©elb, bat« bie gan^e ißiclt" mit bem ernft

gemeinten Scher} neulich ab^uthun oerfuebte: wXcr 2?nuer befitje ja gar nidjt

ba? $ki)tt SRfiit)cn id)lagen 511 [äffen*. O ia, ©rceUeiiä, bie Scholle be«
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Säuern ift bie mid)ttgfte Müngftöttc ber 2Bclt, bort fchafft, inbcm feine neroige

ftauft ben Sßflug führt, er bie ber 3Wenfd)hcit unentbehrlicbften 2Bertf)e, unb

nehmen Sie bem beutfeben Söauern burd) x\\y:c Sßolitit biefeS Stecht, bann mtrb

e3 ©cutfchlaub feinen ©rfafc gemähren, menn noch fo Diele faiferliche Slbler

auf ^aplerfcfcen gebrueft würben.

2lu3 ber aufblühenben, an SBetriebSintenfität unb bamit an SJerbrauch««

fraft gunehmenben ßanbmtrthfchaft entftanb ©anbei unb ©emerbe. 3ene mar
guerft unb rotrb immer bie toid)tigfte SSorauSfefcung nationaler (SriftengmögliaV

feit bleiben; unb eine 9kgirung, bie biefe« SJerhältnifj üerfennt, bie ihre ßanb*

nnrtbfdjaft als Slppcnbir nur ber ©anbei?* unb ©emcrbfcmirthfdjaft anfajaut
f

eine 9tcgirung, bie ba oergifer, bafj ber s

2JJcnfch af$, ehe er Kleiber trug unb

Sßaläfte baute, unb bafc er ber ^aläfte mieber unb ber Kleiber eljer fid) ent=

lebtqen fann benn bc« ©rote«: eine foldje SRegirung, in $eutfd)lanb fortgefefct .

am föubcr gebadjt, mürbe ben {Ruin ber nationalen ©rifteng in bem Mafec be*

mirren unb bcfaMeunigen, als ihre Sßolilif barjin führt, ben bem SluSlanb gegen*

über in Rombau unb ^ic^udjt nicht foufurrengfähigeu etnbeimifeben ©runb
unb 93oben mehr unb mehr brad) gu legen.

9lun mirb, geftüfct auf bie lanbmirthfehaftlid)* fachliche Autorität ber

©erren SHtdfert unb 2lleranber Mener, oou ©m. (Srcclleng mitunter bie ZtiaU

fache in Slbrcbc gefteflt, bafe bie tcdjnifche 5KuSbeutuugmöglid)feit beS bei*

mifchen SBobcnS unmittelbar oom (ünflufj be* beftebenben 3<>0ft)ftem§ ab*

gängig ift. 3<t«befonbere fann bie üorfjiu citirte Meinung @m. (hcclleng:

Seutfd)lanb fei fo mie fo am ©übe feiner agrifulturelleu fceiftungfähigfeit bereit»

angelangt, foldjcr «nfcfjauung nur cntfpruugcn >ciri. Mach ihr benufet ber

fianbmirth bie burd) ben 3otlfcbufe ergicltc ^reiSfteigcrung für feine ^robufte

ja lebiglid^ bagu, fein ftetS fid) fteigernbcS SBebürfnife an Champagner gu ftillen.

$a ©m. ©rcclleng nun, mie Sie felbft fjeroorljcben, bis bal)in nicht ba« flcinfte

eigene 5?lr gu betoirthfebaften Ratten, fo erfdjeint eS gur SBiberlegung jener

Meinung notbmenbtg, bie Vorgänge bei jebem lanbmirthfd)aftlid)cn s4$robuftion»

ptogefj hier einmal gu febilberu.

$ie aus einer begrenzten lanbtoirtljfdjaftlidjeu Sßrobuftionuntcrlagc gu

crgiclenbe $robuftcnmenge ift feine feft gegebene, fie ift öielmeljr einfdiränfung*

begm. auSbehnungfäbig, je naebbent eine mehr ober toeniger inteufioe ©in«

mirfung ber ^robuftionfaftoreu auf biefe Unterlage ftattfinbet. $aS mill fagen:

bic 9caturalcrträge eines ©eftareS 2lrferlanb flehen im 9lbbängigfeitüerl)älrni&

gu ber auf biefe Unterlage üermenbeten Arbeit unb Düngung; bie Milcherträge

einer Shtl) fomic bie ©rabe ber einem 9Jtofttt)ier beigubringenben ^-Ieiidj* unb

^ettan^äufung fteigen unb fallen mit ber Maffc unb ber ©üte be§ yiabruug*

auftoanbeS. ©er i^anbmirt^ r)at e« alfo in feiner ©aub, auf einer gegebenen

Unterlage burd) Steigerung ober Mäfiigung in 2lnmcnbung aKcr ober einzelner

SBrobuftionfaftorcn bie ^robuftenmenge gu bceinfluffcu.

dlmi ift bie 3flöglid)feit einer foldjeu Söceiufluffung aber nur nad) ber

nieberfteigenbeu iHid)tung bin eine abfolute: burd) gänglid)c ©ntgieljung uon

Slrbcit unb Düngung fönnen mir bic ^robuftenmenge eines ?lcfcrftücfe§ auf

Dlull halten. 9iad) ber auffteigeubeu Dichtung baflegen finb ber 33ecinfluffung

ber $robuftenmcngc gemiffc ©rengeu gefegt: cS tritt ein 3citpunft ein, mo eine

Grl)öl)ung ber Sirbett ober ber 25iingung ben Maturalcrtrag eines 5clbcg nid)t

mel)r fteigem fann, unb ein 3cttpunft, mo eine ^uttcrgulagc ben Milchertrag

ber Shlt>i bic ^ettleibtgfeit eines Maftthicre* nidjt mel)r 31t erl)öl)en nermag.
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Xiefer 3eitpunft beS Grlöfäen» her ftofflicben SBirfung au« einer Aufmanbgs

fteigerung tritt aber nicht unbermuthet ein, er fünbiflt fid> bielmebr burcr) aiU

mähliche Verringerung beS ©rÖBenberhältniffeS jmifeben Aufmanb unb 28irfung

an, fo ba&, innerhalb gleich s« erörternber ©renken, ber 8o(j gilt: ber ftoffliche

Erfolg ift relattu pm ftofflicben Aufmanb um fo größer, je entfernter ber

^robuftionprojefi bon ber tecrjntfcr) möglichen rjöajften 3ntenfttatftufe ftcrjt.

Pehmen mir nun an, bafe beifpiclSioeife 10 ftuber jünger auf einem

bor biefer Süngung überhaupt nicht ertragfähigen Acferftücf eine (Srnte bou

10 ©Ueffeln Rom bemirfen, jebeS guber alfo einen (Steffel ©etreibe erjeugt,

fo müßte, menn ber eben entnadelte ©afc unbebingte ©iltigteit hätte, erwartet

merben bürfen, bafe ein ftuber Jünger, auf baS felbc Acferftücf für fich allein

angemaubt, mer)r als einen, oieüeicbt anbertt)alb ©djeffel berborbringen mürbe.

Ihatfacblicf) mürbe aber meber anbcrthalb noeb ein (Steffel, fonbern gar nichts

geerntet merben: bie fangen mürben berfümmern unb eS jur Jförnerbilbung

überhaupt nicht bringen. Unb menn ein wir Fütterung einer 2Jcilcbfub ber=

roeubetcS 9cabrungquantum oon täglich Dreißig $funb §eu einen Ertrag öon

jebn Aitern Wild) bemirft, fo mürben, menn mau ben Wabrungaufmanb für

biefe Stüh auf brei $funb berabiefcr, nicht nach feinem ©runbfafc ber relatibcn

Steigerung beS ftofflicben Erfolges etma jmei iiiler aWilcf) rcfultiren, fonbern

bie Stuf) mürbe fterbeu. 6S ift alfo jenem Safc in fetner ©iltigfeit eine ©reitäe

gefegt burd) bie teebnifebe (Srmägung: baß ber s$robuftionaufroanb eine beftimmte

$öbe bereite erreicht haben muß, beoor eine AufroanbSfteigerung überhaupt

probufttonfähig mirb, unb baß, tritt biefe AufmanbSfteigeruug nicht ein, ber

bis bahin gemachte Aufmanb ganj ertraglos bleibt. &S tritt t)ter nun in ber

$rariS eine ©rf»heinung gu 2age ähnlich berjenigen, bie in ber sJcäbe beS

technifeh möglichen hofften 3ntenfttätgrabeS bemerft mirb: ber tfeitpunft beS

ßrlöfcbenS ber ftofflicben SBirfung beS $robuftionaufn>aubeS tritt auch bei An*

näherung an bie niebrigfte Stufe nicht plöfclicb ein, er füubigt bielmebr burch

allmähliche Verringerung beS ftofflicben AuSnufcungeffefteS fich an, fo baß beut

oorhin angeführten erften ©a& ber sroeite gegenüberfteht: ber ftoffliche ©rfolg

ift relatio jum ftofflicben Aufmanb um fo größer, je entfernter ber ^robuftion«

pro$eß oon ber techniich benfbaren niebrigften Sttteufttätftufe |tc^.

2Bcnn alfo ber ftoffliche ©rfolg einer bestimmten AufroanbSgröße gleich

WuH bleiben fann, entmeber be*balb, meil ber ©cfamnttaufmanb noch nicht an

ben technifeh erforberlidjen niebrigften 3ntenfitätgrab herannaht, ober bcSbalb

auch, toeil ber Aufmanb bereits über bie techniich mögliche höchftc 3ntcnfität=

ftufe hinausgeht, unb ba ferner ber innerhalb biefer beiben Mullpunftc tbat«

fächlich erjielbare (Srfolg meber bei Annäherung an bie oberfte ©renje noch auch

bei Annäherung an bie unterfte ©ren^e plöfelid) erlijcht, fonbern allmählich nur

ftch berringert, fo ergiebt aus Aliebem als allgcmeingiltig bas ©efefc fich: ber

ftoffliche ©rfolg ift relatib gum ftofflichen Aufmanb am ©roßten im Stabium

ber mittleren SSctriebSintcnfität unb er berringert in bem 27caße ftcb, als ber

s4Jrobuftionprojeß nach auffteigeuber ober abfteigenber sJtid)tung bon ber

mittleren SöetricbSinteniitätftufc ftch entfernt.

Weben ben Mefultaten biefer fleincn ©rhtrfiou in bie Xechnif ber 8anb>

mirthfehaft bitte ich 6m. (hceHcnj, nun gleichzeitig in Betracht gti nehmen,

mas ich früher über bie HattQcl)abtt üüanblung ber antifeu CifoS^ jur moberneu

£anb*2Sirtbfcbaft entroicfelte, nämlich, baß, nicht mehr oifoSmäßigem Senfen

cntfprechcnb, baS üpptgftc Slornfclb, ber fettefte Odifc — cS foftc, maS cS molle
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— mirtljfdjaftlidjeS 3'iel be* iiaubtoirtl)* fein barf, baß Dielmefjr feine (*rtDerb*=

efiftenj barauf beruht, ben pdjftmöglic&en Uebcrfdjufe ber in feinem Setriebe

erjeugten ©elbroernje über bic barin Derbraudjtcn ©clbtDcrtfje gu ergielen. 2Iu3

ber 3ufammeufaffung jene* tedjnifdjen unb biefeS ermcrb§mirtr)fcr)aftlid)cn ©e*

fefceS toirb öro. (SjccHenj nun unftfjrocr felbft \u erfennen im Staube

fein, bafe, abtoeidjcnb Don ber 2Jleinung bc$ fcerrn liefert, ber beutfdjc

ßanbbou in feiner SluSbeutungfä&igfcit Dom 3oüfuftcm bireft abhängig ift,

roeil er ber nadjfte&cnbcn gcfefcmämgen ©ntmirfelung unterliegt: je nwffamer

bie beutfdöe Söirtbjdjaftpolitif ben Ijeimifdjeu fianbbau gegen bie preiebrücfenbe

äonfurrena bc$ SluSlanbeä fdjügt, befto weiter fann allgemein ber 3ntcnfität*

grab ber lanbroirtbjdjaftlidjen betriebe Dom mittleren Stabium ftc^ entfernen

unb jjur tcdjnifdj möglidjen nöcrjftcn 3ntenfttörftufe ftdj ergeben, um fo ben

SJebarf ber einljeimifc^cn SöeDölferung im gleiten 3Haafec, tote biefc fteigt, felbft

ju beefen. £eun bic Steigerung ber SBrobuftcnpreife toirft auSgleidjenb auf

bie itermtnberung be3 ftofflidjen 2lu£nüfcungeffeftc§, fo baß ber geringfte ftoff*

lic^e ©ffeft nod) angeftrebt ©erben fann, wenn nur ber ^reiS be8 (^rjeugniffcS fo

Diel Softer ift als ber ^JreiS bc3 jaufroanbeS, unb baß ber ©elbtocrtf) biefer ge*

ringften ftofflidjen Stiftung ben ©elbtocrtl) bc§ %n ibjer (Srjjielung erforbcrlicb

geroefenen ftofflidjen 2luftoanbe8 noaj erreicht, «nbererfeit« : je mer)r bic beutidje

SBirtrjfdjaftpolitif ben tjcimifdjen ßanbbau ber preiSbriicfenben ftoufurreng bc*

2lu§lanbe3 anljeimfallen läfet, befto mcfjr miiffen sunädjft bie fefjr intenriD fdjon

betriebenen Xljcilc ber Üanbroirtfjfdjaft auf bie mittlere (Stufe jurücfroeidjen

unb mufe ber auf biefer niebrigen Stufe biSljer nod) Dertjarrcnbc Zfjcil trofc

Steigerung ber 23eDölferung barauf toeiter äurücTgefjaltcn töerben, benn ber

geringe ^Jreiö ber Grseugniffe jtoingt jur 2lufiudjung ber auf ber mittleren

Stufe gegebenen relatio Ijödjften ftofflidjen 2lH«beute. eine Steigerung ber

inlänbifdjen 9cat)rungmittelprobuftiou ift bamit alfo Don ©cfefecStDegen infjibirt.

Sobalb nun in fonfequenter ^olgcnjirfuitfl be£ mancfjefterlidjen ^rinjipS unter

bem 2)rucf ber greife be? unter günftigen iPobenDcrljältniffcn billiger probu*

jirenbeu 21u2lanbc§ bie beutfdje jtfanbioiriljfdjaft felbft auf ber mittleren $n-

tenfitätftufe nict)t mefjr erhjcrbsfäljig bleibt, ba felbft bie bödjftc ftoff liebe

SluSbeutc feinen getoerblidjen ©eminn metjr, fonberu ÜJcrluft nur im ©efolgc

ljat: fo Ijört ber bcutfdje ßanbbau überhaupt auf unb bic gelber liegen brad).

©id. (Srceaenj toollcn alfo au§ biefer gcfcfemäBigen ©nnoicfelung ent*

nctjmcn: bafe bie fttagc ber yigrarjölle feine ftragc ber Steigerung ober ein«

fdjränfung be§ lanbtoirtljfdjaftlidjeu SeftfonfumS ober ber mcljr bejtü. minber

^afjlreidjcn Jöctfjciligung ber ©utobefifoerföljne au S3efud)cn beim ollen crjrlidjcn

Seemann ift, foubern bafe fic bic tocfcntlidjfte ©riftensfragc bilbet junädjft für

biejeuigen 30 Millionen bcutfdjer Seelen, bie bireft im Sieferbau berjeit nod;

ifjr 23rot ftnben, in tociterer ftolge aber, pjic früfjer eutruicfelt würbe, audj für

ben SFieft dou 20 Millionen, ber inbirert bureb bic l^robuftiou unb fjanbcl«*

mäfeige ^crmittclnng getDcrblidjcr ^crbraudjeartifel für jene erften 30 Millionen

am ^ortbefteljen iujer toirtljfdjaftlidjen ©rifteni nidjt meniger intcreftlrt fein fann.

^icic Dom fterrn ^rofeffor 3Jtommfen in berechtigter ©clcrjrtcumamcr

für baS Jageblatt ber ©egeuiDart jiüar niajt, fonbern für ba$ alte ^Hom nur 311*

gegebene ©rfenntnif? fudjtcn, in einer fcljr merfJDÜrbigcn 5Hcbc, (5jd. C^rcellenj

iüngft flußs 311 entfräften bureb. bic ^üroflamirung bcS überrafdjenben Sa^ee:

Xeutfdjlanb fei fdjon unb muffe immer mcljr nodj ein 3"öuftricftaat iDerben. ^artn

foü ia n>or)l ber Xroft liegen: bafj bie um iljrcn GrtDcrb gebradjtc 2lgrar»
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bctJölfcrung burd) ©w. ©jccHeni weitfcbauenbe fcanbelSpolitif bemnädjft Poll;

gütigen fcrfafc in inbuftricllcr ©cfdjäftigung finbcn werbe. $a* nötljigt ju ber

llnterfucbung, ob e8 benn mafjr ift, bafe bie an ftc^ unbefahrenen Sortbeilc ber

IMrbeitetljetlung nud) in internationaler Se^ie^ung unb einfcbliefelid) ber Nahrung*
mittclprobutlion für bte 37?cnfd)f)c;t auSgenü^t werben fönnen, obne bafj bie

Nationen, oi)ne ba& namentlich bie beutfdje Nation baräber 31t ©runbe ndn.

25er antife DifoSbcn", nadjbem ber fyattox gewerblicher Ärbeit an« beut

Baumen feiner SBirt^fcfjaft fid) auSgclöft harte, fuhr mirthiebaftlicb fteber nicht

fdjlcdjter babei, bafj er feine Äleiber fertig faufte. 2ßo oorbem, auf unge»

eiguetem ©oben, er fid) abquälte, $lad)$ 5« bauen, um fcembeu für fid) 3U

fertigen, fonnte er ^öfteren (Srtrag nun burd) ©etreibebau ober $icb,pd)t cr=

Stelen unb berjeuige 2f)cil ber arbeitfräftc feiner 2öirtbfd)aft, ber oorbem beim

ftlacbSbrcebcn, §ed)elu, Sßcben, ©leieben unb Sdjneibern ber fieinwanb Ufr«

brauet worben war, fonnte mit wirtbfchaftlicbcm 9?ufcen auf anbere Arbeit*

Iciüungcn nun öermeubet werben, ßäflt im SRiefenoifo? ber beutfdjen S3olf8=

wirtbfebafi bie Sache eben fo: tonnten ber beutfebe ©runb unb Jöoben unb bie

beutfebe 2Irbcitfraft, bie in ftornbau unb üUef)3ud)t bie Äonfurrenj beS UtuS*

lanbcS nicht mehr ertragen, anbermeitig (burd) Söaummollfulruren unb ftaffec-

plantagen etwa unb in Scibenraupenjücbtung) nufcbringcnb berwertrjet werben;

fo hätten Qw. ©reellen* sweifeUo« 9tcd)t in Sbretn ©eftreben, bem inlänbifcben

«oufumenten bie Warjrungmittel burd) SBegünftigung be8 SmportcS fo öiel

al* möglid) 3U oerbilligen, benn bann wäre $a$ nationale SBohltbat. S3ci ber

Unmöglidjfeit einer foldjen SIcnberung ber 5Sobenbcuütjung aber würbe ber

Söegfaü ber heimlichen 9lal)rungmtttclprobuftion in ber bamit bebingten Kapitals*

cittwcrtl)ung beö beutfdjcn 8?oben$ bei sweibunbert Sfttlltonen Üflorgen Siefer

unb äöiefenlanb, bem heutigen Sientenwcrtb oon ca. 8 SRarf gleich 2()0 9ftarf

ftapitalmertb pro SWorgcu entfprecbcnb, einen SBerluft am SRationaloermögen in

ber ©efammtböfic oon oicrjig ajitütarbcu 2Narf ücrurfadjen. Söeldje enorme

«teigeruna, bes bcutfdjen inbuftricllen SBcrbienftc« beim ©rport wäre wobl

nottjwcnbig, ©rccllcnj, um biefen 2lu«faü oon fünfnubfiebgig s4?ro3ent be8 (Se*

fantmtuationaloermögenS erft auszugleichen unb fo ben Status quo äunädjft

nur 5u erhalten, geschweige benn eine 2Boblftanb$3unabmc $u bewürfen?

2)aju bitte id) ©w. (^ricllena, nidjt außer 8d)t 311 laffen, bafe ba8 felbe

2lu*lanb, beffen ßanbwirthfcbaft un? fo billig mit Wahrung mittcln oerforgen

fann, g'wifc fo thöriebt niebt ift, ben eigenen 3nbuftricarbeitern baS iörot tbcurer

anzubieten, baß alfo ber gerühmte Horwanb: bie Scrbiüigung ber SRarjrungmittcl

werbe bie beutfebe Snbuftric im 2lu*lanbc fonfurrenjfäbiger machen, bureb

bie einfadjc Erwägung hinfällig wirb, bafc bie 21uelanbi*inbuftric ber beutfeben

gegenüber in Slnfcbung bcS silu^lanb«ocrbraucbe? um ben Jradjtbetrag ber

9iabrungmittel bom SMuölaub uacb 2)eutfd)lanb plus ftraajtbetrag für bie

fertigen 3nbuftrieartifel oon ©eutfdjlanb nad) bem tUuelanbe immer im

i*ortf)cil bleiben muß.

2Uer alfo nationalöfonomifcb ntdjt oon ber £>anb in ben 9Runb nur lebt,

fonbern in biefen fingen oon beute ein Streben auf morgen fdjon benft, ber

wirb berürffidjtigcu müffen, baß, wenn im Sluölanbe bi« unb ba nod) mangclnbe

(SJeffbirflidjfeit in Ausübung einzelner inbuftricller Ibätigfciten heute aueb oicU

leiebt nod) um'cren inbuftricllen $rport in mandjeu 2lrtifeln unb nad) mauebeu

t'änbern für einige 3eit 3U gewäbrlciftcn febeint, bie yiu-MaubSiubuftrie ben

ootl)in erwähnten, in ben ftracbtfoften liegcnben ^orfprunj eince läge*
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bod) Poll augnüfccn toirb für bic eigene Seifung beS gefammten inbuftrielleii

5ßerbraud)c8.

2lu3 biefen ©rmägungen ergiebt ftcf? alfo, bafe es ein in fidj au§fid)tlofe£

beginnen bleiben nuu>, £eutfd)lanb auf bie internationale ©rrocrbSbafiS eines

©rportinbuftrie* unb $anbel$ftaate8 par exccllence ju „heben", um e§ bantit

für ben ftortfaU feinet in ber Slgrifultur rufjenben WationalüermögenS eücntucll

$u entfehäbtgen. Hn biefer thatfadje rann es auch nichts änbern, wenn man,

eS gcfcfjieht SteS äuroeüen, ben Sßarabegaul cnglifdjer 2.tolfSroirthfd)aft uns

vorreitet, um ju $eigen, mie herrlich fett ber boch geroorben ift burd) ba§ %u\kr

beS grcifjanbelS, mit bem ber bcutfcfie ©irthfchaftgaul 311 eigenem SJortfjeil

bar)er aus gleicher Grippe treffen muffe. ®$ liegt bod) luobl auf ber flachen

.§anb, bafe ein £anb, beffen maritime Söorherrichaft unb beffen alter 2Belt=

folonialbcfifc feine §aupterrcerb?quellcn bilbeten, ein lebhaftes 3»^reffe haxan

haben mufete, burd) Sßropagirung beS 2öeltfreihanbclS ben 2lbfa$ ber *ßrobuftc

feiner Kolonien, üon benen ber eigene Warft wenige $n>3ente nur fonfumireu

fonute, unb bic immer »eitere 2luSbel)nung feiner Schifffahrt in erfter SRcihe ju

förbern, felbft bann noch, rcenn XaS nur auf Soften feiner 3nfenanbroiribfd)art

möglich geroefen roäre. Senn aud) in biefem ftallc hätte unter ben bei biefem

2anbe obroaltenbcn 2}crt)ältniffen ber ©efammtportbeil naturgemäß immer noch

auf Seiten ber engtifdjeu SBolfSroirthfchaft, ber Stadjtheil auf Seiten aller

übrigen VolfSroirthfchaftcn liegen muffen.

SeSroegcn mar 3<>hn Jöull noch lange aber nicht fo thöriebt, bem 311

feineu ©unftcu in ber iljeorie propagirten 2Öcltfreihanbcl bie Ijeimifdje £anb=

mirthfehaft 311 opfern. $er Sfornbau marb allerbingS burdj ben SBegfaÜ ber ftorn*

äölle ftarf befdjränft; aberba baS 3nfelflima unb bic SBobenbefcbaffenbeit bie auf«

nüfcung beS JöobcnS für 3roecfe ber 58ieh3iid)t an fidj begünftiflte, fo marb ber

englifeben fiaubroirttjfcrjaft Sterin ein reichlicher (Srfatj für bie Sefdjränfung beS

Stornbaus gegeben, beim bie im ©efolge ber englifeben iUorttjeile am ÜBelt*

freiljanbel gefteigertc 2öor)lhabenheit liefe eine ftarfe SUerbraucbSfteigerung ber

foftfpieligen ^lcifct)foft ju, unb anbcrcrfeitS beftanb bamalS nod) feine ÜluSlanbS*

fonfurrenj in ber lörandje ber Hiehjucht. Srft als, burd) bie l)ol)eii englifd)eu

#leifd)pieifc angelocft, bic beutfdje unb bic bänifcfje Jlücrßucbt auf (£yport und)

©nglanb fid) einridtfetcu, als bemnäd)ft auch ftranfreid) begann, im SBeftcn iöiet)

nad) (Snglanb abäuftofeen unb im Cften bafür au« Seutfdjtaub ftd) 51t oerforgen,

unb als fpätcr bie SBerbefferung ber überfeeiidjen Sampferuerbinbungcu ber

aufblüf)enbcn amerifanifdjen XJierßudjt es ermöglichte, erfolgreich mit (*nglanb

in Sconfurrcnj $u treten: ba cntftanb für bic engliiche t'anbmirthfcbaft bie

(Gefahr, bie tyrcibanbeisoortbcile für baS @JroS ber iöeoölfcrung mit bem

eigenen Untergang begasten ju müffen. Siefe ÖJefnrjr marb balb aber glüeflid)

überrounben. Unter ben englischen 2ßrjig§ giebt eS feine Dtidjter unb Widert,

fo bafe, mährenb bie beutfdie £anbmirtl)fcbaft 001t ihrem yicicbSfanalcr oergcblid)

eS erfleht, beim thatfächlichen ^orhanbeufein gefährlicher ^iehfeuchen im

lanbe, infonberheit in Mufelaub, too bie 3J?auI= unb illauenfeuche percunirt, bie

©renjen, bis jur l^cnneibung ber fdjmerften (Mc'ahrcn rocnigfteuS, ju fchlicfeen, —
in Gnglanb ohne iebe sJloÜ) bic Wegiruug plö^lid) entberfen burfte, bafe alle

bcutfdjen unb bänifchen Stiere mit ißeft behaftet, fran^öfii'djc .vammel räubifj,

amerifanifdic Schroeine finnig feien, nnb bafe neben ben im ^nlanbc crscugtcti

lebiglid) bie aus ben eigenen Slotonicu ftammenben ^ichprobutte mcujcheiu

toiirbigcn ®euufe barftcllcn. So tauchte beim in allen ftäfen eine eifrige Veterinärs
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poltet auf, unb fo lange, bis ber Scyiboner Söielunarft gar 3U Ijobc unb an-.

baucrubc £b«ucrung fignaliftrte, fjalf biefe $oli*ci ber englifdjen Regierung unb

Iiilft ifcr Ijeute nodj aus bem Silcmma, mennS gilt, bie englifdjc üanbmirtl)»

fdjaft su febüfeeu, orjne beut liebwerten $rin3ip bcS ^rei^atibeld ein §aar
nur 3u frümmen. — ^jellenj: ©nglanb oerfteI)t8 eben.

Sie ©rfenntniß, bafe e8 in bem „reinen 3nbuftrieftaat" Seutfdjlanb am
U:nbe botf) traurig auSfeben möchte, fdjeint nun seitmeilig aud> ©ro. (S-rccüenj

nahe getreten 31t fein unb einem folgen Moment üerbanfen mir roobl baS 3"-*

geftänbniB: „ßanbtoirtf)fa)aft 3alS foltr)c
r fönne allerbingS nicfjt unb foUe aud)

fünftig gar ntefjt entbetjrt merben". 5lber eS beftebe ein Unterfajieb stoifcbcu

„©runbbefifc" unb „fcanbmirtbfcbaft". 9?ur ber „©runbbefifc" fei es, ber fo bc--

weglid) flöge, unb Sa« rübre bafjer, baß bie Sefiöer 3U treuer gefauft Rotten

unb 3U bod) ocrfdmlbet feien. 9Jian möge nur entfprecbcnb ftarfe „Slbfcfjreibungen"

am ©runbfapital madjen unb bcrgeftalt ber „£anbtoirtb?d)aft als foldjer" ben

burd) bie ©runbrente repräientirten Xljcil ber 5ßrobuftion=Stoftcn ermäßigen,

bann fönne unb merbe biefe trofc fcbledjter greife befteljen bleiben.

Slcfjnlidje ©ebanfengäuge fiub in ber öffcutlicfjcn SiSfuffton agrarifeber

fragen safjlrcid) fdjon aufgetreten. SaS nötigt, meil ja bie fflicrjtigfcit ober

fteblerbafrigfeit eine« ©cbanfenS bann nur erfannt werben fann, wenn man
feine logifetjen Slon»equen?en überall unb bis jnlefct 3tcbt, — 3U ber Unter»

fudjung: wie mürben unter ber jyorauSiefcung bcS ft-ortfallS ber ©runbrente

bie ^robuftionbebingungen ber „ßanbwirtbfcfjaft als foldjer" fid) gcftalten?

3d) fnüpfe für biefe Unterfiidjung an benjenigen 3eitpunft in ben ficbjigcr

3ahjen an, ba bie rücfläufigc Söeroegnng ber beutidjeu l'anbwirtbfdjaft begann.

23is 3U biefem 3 c^Pu"ftc ftellte im Surd)id)uitt befferer 83etriebSIagen baS

normale Serbältniß ber ©runbrente 311 ben gefammten anberen $robuftion=

foften unb bem Storjgclbertragc beS betriebe? fid) mic 1:4:5V, Sa? beißt:

bei mittlerer (Srntc unb ben bis babin erhielten SurdjfcrmittSpreifcn Ijatte ein

l'anbmirtl), ein Somäucnpäcbtcr bcifpielSWeifc, ber au feinen ©runbberrn, ben

3taat, jäbrlicb 10 000 2Harf ©runbrente (^acbtjinS) 31t entrichten batte, baju

nod) 40 OU) 9Jiarf 3 af)"8bctriebSfoftcn aufäuttienben unb crlöfte bann

55 000Üflarf 23rutto*©elbcinnabmc aus bem iUerfauf feiner ^robuftc. Sarübcr

mar er ftiüocrgnügt, beim er batte bann, fclbftroirtl)fd)aftenb, burd) feine eigene
v
Jlrbeittl)ätigfeit baS einem an feiner Stelle fonft wirtbfebaftenben Snfpcftor

gufommenbc @el)alt unb baS Seputat für ben eigenen Cebcnsuntcrbalt oerbient

unb obenbrein einen 3iir Sefriebigung meitcr geljenber £cbenSanfprüd)c eutmeber

ober 3um Sluffpareu geeigneten Unterncbmcrgemiun Hott 5000 Üftarf cr3ielt.

Sic frütjer eingefüllte ^oüfreibeit für laubmirtbfd)aftlid)e s$robufte mar

3al)rc binburd) obne Einfluß auf bie rjeimifebe ßanbmirtbfcbaft geblieben, (Srft

als, burd) bie 3olIfreibeit angeregt, bie ruffifebe, bie öftcrrcid)ifdi=ungarifcbe unb

bie amcrifanifdjc ©taatenwirtbfebaft iljre SßerfebrSwege auSgcbilbct tjatten unb

fo nun beginnen fonnten, iljrc 9taturalüberfcbüffe in bie üiülfSioirtbfcbaft bes

Seutfdjcn 3?cid)c3 ab^ulaben, begann bie SBirfung ber 3oUfreil)cit in immer

weiterem 8iufen ber Surcbfdmtttspreifc firfj fühlbar 31t macben. Siefcm ^reis=

rücfgang fiel 3unäd)ft ber lluterucbmergeminn 311m Opfer, unb in biefer ^eriobe

(anfangs ber fiebriger Csaljrc) begannen bie agrarifdjeu .^lagelicbcr. Ser unter

bem (Sinfluffe aufblübenber S3olfS» unb fianbmirtbfdjaft feit Änfaug bcS %a\)T--

bunbertS obne ieben ^iicfidilag mäßig 3toar, aber fontinuirlid) geftiegene SSobcn*
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wcrtb erlebte feinen erften Stillftanb: bei allen Sölfern nub *u allen Qtittn

fretä baS erftc (Symptom beginnenber oolf*wirtbfcbaftlid)er Grfranfung.

$te S)urd)f4)nitt*prcife ermäßigten fid) weiter. ®emä& bem früber

entwickelten wirtfjfdjaftlidjen ©efefc, bafe oon ber Rentabilität ber greife bie

:8etrieb$intenfität, oon biefer aber wieber bie erjielenbe ^robuftenmeuge

bireft abfängt, mufete ber ßanbwirtf), um in feiner (^jifienj ftet) 3U erbalten,

3Uüörberft fein anbereS SKittel, al« burd) £>erab)'eöung ber iBetrieb&intenfität

ba3 finanzielle ©feicfjßeimdjt einige 3aljre notdürftig nod) 311 wahren. Xamit
ging bie inlänbifdic lUaturalerjeugung beftänbig 3urütf, bie SuManbfeinfubr

mehrte fid). 2lber aud) wenn eine burd) befonbcrS günftige 3Qbre$witterung

bewirfte bo^c Sntaubecntte ben inlänbifdjen ftonfum allein üöllig 311 berfen

oermodjte, importirte ber eben nur Pom 3mport lebenbe ©rofebanbel munter

metter; ungegäblte ^Millionen Scntner Sörotfrüdjte fdjlcppten fo oon einem

(Srntejabr 3um aiibercn auf überfüllten Sägern fid) bi" bewirfteil enbliaj

io ben wilben ^reisfturj anfangs ber adliger 3arjre, ber ben 3mporteurcu

enblicb ba8 §anbn>erf eiutgcrmafeeit legte.

Die ©üterpreifc waren ftarf gemid)en, bie 5öctricb£intenfität überall ba,

wo nidu oorbanbencS Stapitalocrmögcn bie $affton für yiufredjtcrbaltung inten*

Höen ^Betriebes eine Seile nod) gemäßen liefe, äufeerft berabgebrüeft ; ber enorme

33erbraud)§rütfgang ber £aubwirtbfd)aft für inbuftriellc unb gcwerblidje i8e=

rriebsbebürfniffe unb für ©egenftänbe be« bäuelidjeu Stomfort* trotte 3nbuftrie,

Jganbmerf unb §anbel in fel)r bebrängte (Srwerbsocrbältnifjc uerfefct: furj, bie

oom SluSlanbe au unä geübten ftänbigen iölutabgapfungcn batten 311 bebenf*

lidjer Sd)Wädjung beS beutfdjcn itolfSwirtbfdjaftförperS gefübrt. %a$ bewirfte

eitblid) einen 3Senbepunft in ber beutjdjen Sirtbfdjafts unb Silgrarpolitif:

marrf grünbetc ba$ fceutfajc diciä) 311m anberen 3)ial.

Siebren Wir nun 3U unferem 3)omäncnpäd)ter gurücf, um 3U feben, wie

5U biefem 3«tpu»ft feine ÜJcrbältniffe fid) geftaltet batten. 35a ßw. (Reellen,)

nidjt Sanbwirtb finb, fo bemerfe id) bier, baß swifdjen ber normalen 3cit früberer

3abre unb bem Moment ber fdjledjteften 3eit, oor ©infübrung be* Wirffamen

3ollfd)UfeeS, ber $rei$ gefunfeu war für ©ctreibe oon burd)fd)nittlid) 1 äNaif

auf aulefct 5 SHarf, für &ieb oon 3ü 3)torf auf 20 Warf pro (Sentuer, im

2)urd)fd)nitt ber ©eiammtprobufte alfo um runb 20 plSt. ber 23rutto-(5inuabme.

Hnfer Xomänenpädjter erlöfte, unter ^orauSfe^ung gleid)er iöctrieb&intcnfität,

au* feinem betriebe ftatt früber 55000, jefct nur nod) 44 000 2J?arf, t)atte alfo

nidjt nur feinen llnterucbmergcwinn mebr, fonbern fe$te 3ur Summe ber

40000+ 10000 Warf $ad)t = 50 000 Warf betragenbeu i<robuftionfo|tcu

nod) 6000 Warf jäbrlid) baar 311, als bie SSirfnngen be* iimfebwunge* ber

beutfajen Slgrarpolitif biefem iHu^ebrungprosefe ^>alt geboten unb langfdm

nur, aber ftetig wieber ©efuubmig anbabnten. teufen wir aber biefe ©efuiu

bung tüa^t berbeigefübrt, fonbern bie nad) mandjcfterliberalem ^ringip erftreben«^

werttje immer weitergebenbe „Serbilligung be« 5örote§ be8 armen iüianncS"

ungebtnbert walten, fo ift crfidjtlid), bafe nur ein fernerer SWücfgang oon ctiua

3el)ii $ro3eutcn ber JBruttopreife nötbig nod) war, um beu Döllen betrag ber
s
4$ad)t, bie ©runbrentc alfo, an ber gegen früber GOOO Warf ja fdjou fcbltcn,

gäii3lid) nun 31t elimiuiren.

ytad) I5w. LS-jceaeii3 Watbfdjlag fcfjreibt ber Staat nun al$ Xomänen»
befi^er ben ^ad)tbetrag in ben Sdjornftcin, benu er gebt ben ^rioatbeftfeent

natürlid) mit gutem Seifpiel uoran, unb al§ biete alle enblid) ibm nad)gefd)rieben
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haben, ift unfer Tomänenpädjtcr unb mit ilmt alle „fianbroirtlje al$ foldje"

in ber 23)at roteber erjftengfät)ig, benit bie 40000 2Jiarf
v£etricb§cinnat)men

beefen bic 40 000 9Jtarf ^Betriebsausgaben, unb »renn er aud) feinen Unters

nebmergeroinn crgiclt, — roogu bat er als Agrarier fötalen benn nötfcig?

hierauf fallen aber bie ©ctreibc* unb Süicbprctfe um roeiterc jebn Sßrogent;

maS nun? 2ßer aus biefer (Sajlinge mit ber (Srnubcrung ettoa fid) gieben

möchte, 35a« fei überhaupt nid)t möglid), ben bitte id>, feine 2luf*

merffamfeit auf bie augenblicfltcben Vorgänge an ber StönigSberger ®e*

treibebörfe gu Ienfen. Monate lang tjat ttufelanb bie JHefuItate feiner bicS=

jährigen enormen ©etreibeemte in ©rroartung balbigen 2BegfaüeS ber beutfd)en

ftampfgöfle tief gu galten gefugt: jci.u fannS Tie* aber niajt mehr unb uns

aufljöriid) roüen bie ©etreiberoaggonS jefct Ijeran, beren 3nljaber bei gur 3eit

1200 2Narf SBörfcuprci« pro SBaggon lieber bie 750 3)torf äampfgoll Ijeute

Sailen unb nur 450 9)carf ®elb pro SBaggon, gleich 2 Üftarf 25 $f. pro

(Zentner, cinfteefen, als ihje SBaare überhaupt oerfaulen gu laffen.

Tiefe ftonfurTeng, unferem Tomäncnpädjter of>ne 3oÜfdnifc auf ben

JÖalS genfer, mürbe, mie nad) &barn s
Jtiefe erfic^tlidr) fein mirb, ifjm niajt ben

eben angenommenen geljnprogentigcn SluSfall, fonbern einen fünfgigprogentigen

oerurfadjen. 3$ »iebertjole bafjer: 2BaS nun? — Ta ftnb boaj roobl gtDet 3ßög=

lidjfciten nur benfbar. (Sntttxbcr man mim Ii die ^dnifegöllc ein; ober aber

baS beutfcf)e SJolf fdjnaflt fein formal getoorbeneS 9tängd)en unb feiert feinen

rauft Iiegenben Niedern ben Dtücfen. Ter mandjefterlidje SloSmopolit aber

greift gelaffcn nad) ber fteber unb „fdjreibt" bie bcutfdje Nation gemädjlid) oon

bem ^ölferfonto „ab\ -
(SS bleibt nunmehr baS Icfetc SDtotio nur nod) gu unterfudjen aus ber

langen 5Reit)e 3^rer Söegrünbungen ber gegen bie ijiolitif beS gro&en Stanglers

gerichteten f)anbelSpoliti)'d)cn 9Jtafenabmen. (£S ift TaS bie eingangs biefeS

^Briefes citirte Meinung: bic uid)tlaubroirtbfd)aftlid)e iöeoölferung bringe ben

Agrariern ein Opfer in ©eftalt ber göttc. TaS roill bod) roobl fagen: biefe

„füitftliajc üertfjeuerung" ber Lebensmittel beeinträchtige bie Stauffraft unb

bnmit bie Lebenshaltung ber Nation, es fei aus biefen ®cfia)t8puniien bie

^crbilligung ber Lebensmittel burd) (*rleid)terung ber 2Ui8lanbSfonfurreng alfo

ooirsroirtbfcbaftiicb anguftreben.

TaS führt gu ber gro&en $rage: roaS ift grunbfäfelid) für bic National»

mirtbfdjaft benn oortbcilbafrer, „hohe* ober „niebrige" greife aller (5-rgeugniffe?

3cber ^irobugent ruft: idj miü für meinen SHrtifel bofje greife, — jeber SJer*

braudjer bagegen: id) toill 5JlUcS fo billig feie mögtid). 2BaS ift nun ba*

objeftip ftörbcrfamfte für bie ©cfammtfjcit? Tic iflntroort b»crau f fmben,

roirb man fid) guoor flar gu madjen böben: ma8 ift „biOig", ma§ „tfjeuer"?

Da ergiebt jid) beim, bafe biefe Söegriffe nie abfolut fafebar fmb, fonbern immer

nur in Jöegiebung auf ben ^^rbeitoerbienft" bargeficUt merben fönneu.

3118 anfangs ber adjtgigcr 3abre — ber bamal* no* minimale ©etrcibe=

goa oon fünfgtg Pfennigen fonnte baS ©inftrömen ber riefigen tUuSlaubSernten

uidjt tjinbern — bie ©etreibepreife ba? tieffte Nioeau erreicht Ijattcn (in Cft«

preufecn galt ber Sdjeffcl ftorn einen X^alcr;, ba ber.fajtc bod) überall empfind

lia^e wi^euerung*. Ten Xagelöbncrn, bic Pon ben alle 2Miorationarbeiten

cinfteUenben fianbmirt^en furgerbanb entlaffeu morben waren, ben ©ctoerb8=

lenten unb ^anbmerfern aller l'anbftäbte, benen bie bäuerlid)e ^nnbfdjaft aus«

blieb: il)nen ÄUen mar baS ©rot, gu bem gegen früher balben Sßreiie, nun
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plöfcltcb faft unerfcbnmtglicb »tbeiter* bod) geworben, benn e$ mangelte ihnen

ber Slrbeitoerbienft, um folcbeS jur ©cnüge fic^ ju faufcn. 21nbererfeit8 maren
bie im Slnbrange um Befdjäftigung enorm „billig" gettjorbenen »rbeitangebote

rober Ianbtoirtbfcbaftlicber Saglotjnarbcit fotoobl wie ber in ben gewerblichen

(Sqcuguiffen enthaltenen inbuftricllen Arbeit bem ßanbwirtb gu „tbeuer* ge=

worben, benn feine Betriebseinnahmen beeften ihm faum noch bie auf» 9leufeerfte

befebränften Iaufcnben Betriebsausgaben, unb fo blieb baS über ben nötljtgftert

eigenen Bebarf hinauSQehenbe „billigte" Angebot ihm boeb unerschwinglich.

S)a3 ftnb bie Kriterien national roirtbfcbaftlicbcr Xbeuerung, trofc, marFtpretS«

gtfferifcb auSgebrücfr, abfoluter 6cf)leubcrpreife.

©eitler haben bie £urcbicbnitt$preifc faft fämmtltcbcr lanbwtrtbfebaftlicber

tote gewerblicher (frraeugniffe erheblieh roieber fieb erhöht, auch bie rohe lanb=

»irthfehaftliche Xaglohnarbeit tft bebeutenb im greife geftiegen unb boch ift bem
fianbrotrth biefe 2lrbeit unb finb bem Arbeiter unb ©cwerbSmann bie ficbenS*

mittel „billiger", baS helfet: leichter faufbar geworben* 2lUe Kategorien natio-

naler Slrbeit ftehen lieber auf mehr gefieberter ©rwerbSbaftS, was, fo wünfcbenSs

Werth eine wettergebenbe t5eftigung aua) noch bleibt, boch 3ebermann beftätigen

wirb, ber bie (SrwerbSlage, wie fie im Jahrfünft 1875—1880 julefct fich bar«

(teilte, oerglcicht mit ber über 1880—1885 hinweg eingetretenen ©eftalrung ber

^ertobe 1885—1890 unb bei (Segenwart, bie unter bem ©influfe ber neueren

^olitif h»« unb ba erft toieber ftärfere Störungen ju marfiren beginnt.

2öir haben alo in natioiialwirtbfcbaftlieber frinftebt unter „Ibcuerung"

ober w2ÖohlfeiIheit" niemals ben abfolntcn gifferifchen HuSbrucf be» SftarftpreifeS

einer beftimmten SBaarenmcnge 311 oerftehen, fonbem muffen fagen: „Xbeuerung"

herrfcfjt, wenn bie 2lrbcitgelegcnbeit, ben Begriff Slrbeit im allerweitcften Sinuc

gefafet, in ein ungünftigeS Bcrbältnife gerät!) gegenüber bem notbwenbigen

Sfonfum. llnb „*Jßohlfeilheir" fyerrfcht, wenn bie Slrbeitgelegcnbeit über ben

notbwenbigen Sfonfum hma"3 bis *ur Befriebigung bcS wünfcbenSwertben

«oniumS fich fteigert. Bcibe« aber ift benfbar unb ift wiebcrbolt fdjon cinge*

treten fotoohl bei (marrtpreiSjtfferifd) beobachtet] hohen als auch bei niebrigen

greifen einer beftimmten SBaarenmenge.

Sic ©rflärung für biefes Verhalten ber natioual=toirthfchaftlichen 3" :

ftänbc ift gegeben, wenn man bie Hrfachen einer Tbeucntng ober einer 2Öol)U

feilheit ber ÜebenSbebürfntffe in Betracht nimmt. Unb ba ergiebt fich: jebc

marftprciSjifferifche 2ßohlfeill)cit, bie burch fchranfenlofc Einfuhr auSlänbifcher

IHrbcitwertbe im ^nlanb bewirft wirb, frifet am üRationaloermögen. Sie

^ationaltuirthfchaft ift einem lebenben Körper ocrgleichbar, beffen Blut burch

bie nationale Srbcitfraft bargefteat roirb: ieber Bejug ooit im Sttlanbe her«

(teilbarer Arbeit, lanbwirtbicbaftlicber ober inbuftricüer 9totur, auS bem 2luS*

lanbe— jeber 2lnfauf alfo oon Brot unb ftleifd) unb SnbuftrieWaaren braufeen —
wirft gleich einer 2lb$apfung einer gleichen Wenge Blut aus beut eigenen

Körper, fofern bie um ben Betrag bcS SlrbeitwertbimporteS bcfdjäftigungloS

geworbene inlänbifche 5?lrbeitfraft nicht (S-rfafe in anberweiter Befchäftigung er=

baltcu founte. 3)a nun, wie früher naebgetoiefeu würbe, eine folctje anberweitc

Bcidiäftigungmöglicbfeit für -bie beutfcfje 9lrbcitfraft Weber in lanbwirtbfcbaft=

lieber noch in inbuftrieller Arbeit gegeben tft, — fo muffen biefe oon bcr'bcutfcbcn

^ationaltüirthfchaft an baS SluSlanb beftänbig entrichteten Tribute juleet ben

uattonaltotrthfchaftltchen Organismus bis gl» Unfäbtgfeit fdjwäcben, noch

foufumfähtg »u bleiben fclbft für bie wol)lfcilften Lebensmittel beS 91uSlanbeS.
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mufe aifo eine Pom 9lu§Ianbe importirte 2öohlfeilheit ber SSebürfniffe

ganj unabtociSlich unb in fonfequentcr SBirfung jur luittonalmirtbicbaftlicben

„Steuerung" führen unb bannt jum Slbfterben bcg nationalen 2Birthfchaftförper8.

«Hut bann, tocnn bie marftprei*aifferifche SBohlfeilheit ber ©rjeugniffe,

gütlich gefdjfifct gegen ba8 Einbringen au«länbifcher arbeitmertije, burch

ftetgenbe 3nlanb8ergeugung aüein entfielt — beifpiel8meife, menn eine Steigerung

ber inlänbifcrjen tcchniichen SetriebSintenfität unb eine reichliche 3ahre8ernte

ben billigen Storuprei« betoirfen — , bann nur ift eine foldje iöiohlfeilhcit ein

oolfsroirihfchaftlicher Segen unb ein SJorttjeil für Me. $5er ttanbtotrtb finbct

in ber gefteigerten ^atuialmenge bann ben 2tu8gleich für ben niebrigeren

$rei3 unb fo bleibt feine ftottfumfraft für gctocrblicbe (frrseugniffe ungefcbmädjt.

211«, nach bem grofecn Stracb ber fiebriger 3ah«, Snbuftrie Oer«

fchiebener alter ftutturftaaten, inSbefonbcre aud) ScutfchlanbS, in fdjtoere 29e*

brangnifj gerieth unb aUe SZÖelt na* Mitteln forfchre ber angeblich hieran

fchulbtgen „Ucberprobuftion" (Sinhalt ju thun, ba Ratten bie Herren National*

öfonotnen total überfein, baß 3)a3 eine erfte merfliche Söirfung nur mar ber

burch ben tjreihaiibel angebahnten (£tablirung einer fchranfenlofen SSeltenoifoS»

hrirthfcbaft. Ten inbuftriemirthfchaftlichen öerluftcn ber alten Staaten ftanb

ein agrarmirthfebaftlicher (Seminn SRufelanbS unb ber jungen überfeeifchen SBolfS*

mirthfehaften gegenüber unb ber burch beren agrartoirt^fc^aftiicr)ett ©emtnn be*

bingte Serluft ber »grarmirthfebaften ber alten Staaten nur mar e8, ber

einen ftarfen SBerbrauchSrücfgang, eine „llnterfoniumtion", für getoerbliaje @r«

3eugniffe im 3nlanbe beroorgerufen unb bie 3nbuftrieläger fo fich hatte füllen

laffen, bafe blöbe Betrachtung eine „Ueberprobuftion" fonftatiren fonnte, —
eine „Ueberprobufrion" angefid)t8 ber Jljmtiache, bafc Millionen $eutfche ihre

bringenbften SBcbürfniffe ftarf befchränfen mufcten! Seither hat, in Deutfdtfanb

oor allen fingen, bie 3a^ Dcr 5abrifen unb inbuftriellen Unternehmungen

enorm noch fich gefteigert, aber eine nationale arbeittchüfcenbe Sßolitif förberte

bie 33erbrauch8fähigfeit bc8 beutfehen oolfSmirtnfchaftlicben Drgani8mu8 gleich«

gettig fo erheblich, bafe trofe aller 9Jcchrprobuftion ber Söann ber fogenannten

„UebeTprobuftion" mich, — «ne 2batl"acbe, bie burch oorüber gehenbe lofale

Störungen nicht miberlegt merben fann unb bie ihre 23cftärigung auch nur

gefunben hat bei ber $robe auf8 ©egentbeil, bie ©m. ©jcellcnj 1891 mit

bem öfterreichifchen §anbel8oertrage begannen.

@ine nationale SBirtbMmftpolitif hat alfo bie Aufgabe, einmal: für alle

im 3nlanbe barfteübaren ©rjeugniffe burch möglichft totalen Slbfcblujj ber au8«

lönbifchen Strbeitfonfurreng innerhalb be8 inlänbifchen Rannten! burch rein

inlänbifche Saftoren be& SlngebotS unb ber Stachfrage ben $rei«ftanb fich regein

äu laffen. «ei einem ioldjen rein innenmirthfchaftlichen öluifgleich fommen bei

hoben mie bei niebrigen greifen im Surcbfchnitt ber 3ahre ^robujenten mie

Äonfumentcn ooü gu ihrem Stecht.

3um Ruberen aber ift e8 Aufgabe ber Wationalmirtbfchaftpolttif: im
2Bege ber ftörberung ber ÜanbeSmeliorationen aller 2lrt, be8 9lu8bau8 ber

58erfehrSmittel, ©ahnen, flanäle unb Straften, im 2ikge ber gebeihlichen

Regelung ber ÄTebitoerbältniffe unb ihrer (Erleichterung auf ber iüafiä gefunber

Crganifationcn, bie 2luffchliefeung aller im 3"tanbc noch rul)enben ^robuftion«

aueUen lanbtoirtbfchaftlicber mie gemerblicber Watur gu förbern, bamit bie

9caturaler3fugung aller Hrt gu fteigern unb fo ben 9lrbeitmarft $u ftärren,

21

Digitized by Google



322 3ufunft

benn eine ouf folgern 2öege eintretenbe 58erbifligung ber (Srgeugniffe allein

sieht eine Steigerung be£ iüolfsmoblftanbe« nad) fidj.

©rceüens, bie bisherigen Unterfucfjungen baben bie gegenfeirigen national*

roirtbfajaftlicrjen ©esie^ungen $toifdjen SBinnenbanbel, 3nbufrric, fcanbmerr unb

fianbtotrtbicbaft in ber ftrage bcS nationalen 3oHfd)u&e« unb ibre oöttige

3ntereffenfoIibarttät flargefteüt. 6? Ijat biefe Unterfudjung femer bereit« er»

roiefcn, baf$ midi toom reinen ftonfumentenftanbpunft au? eine Serbifligung ber

£ebcn?mittel im Söegc ber 93egünftigung ber Äu?lanb?einfubr nicbt oortfjeilbaft

ift, bafe diclntefn* für ben Slrbciterftanb al? folcben ba? ©djufcäollprinäip bie

(Sidjerung, Hermeljrung unb Sobnocrbefferung feiner iflrbeitgelcgenbett bebeutet

Unb ba be? Weiteren logiicr) unb Don fclbft fidj ergeben toirb, bafe audj bie

fcöbe be? ©infommen? ber Beamten foroobl tote ber in SBiffenfdjaften unb
fünften fid) betbättgenben Berufe in lefeter Wetye unb auf bie Steuer oon ber

2Boljlf)abcnbcit be« ooir?roirtbfd)aftlid)en Drgani?mu« abbängig fein mu&, in

bem biefe 23crtife roirfen, fo bleibt al« alleiniger unb lefcter ftaftor im 2Birtb s

fajaftlcbcn ber Wation ber grofee ©rport= unb 3mportbanbel nur nod) übrig.

6orocit biefer mit ber (Jiufubr nur foldjer äöaaren fid) befafet, bie im 3nlanbe

überbaupt nid)t erzeugt merben tonnen, gum ©etfpicl Srolonialmaaren, liegt auf

ber £>anb, bafe er bei biefer Untcrfudjung, bie nidjt Sinais fonbern nur @d)uß*

joüpolitif umfafet, ntd)t interefftrt. tiefem 3ntportbanbel roirb ja fclbft flar

fein, ban, ic blübenber ba? (SrmerbSleben unb bamit bie ftauffraft be« hinter*

lanbc« für feine 3mportcn fid) gcftaltct, fein Pütjen glcirfjrall« mädjft, fo baß

biefer §anbel gar feine Veranlaffuug fjaben fann, in Sadjen ber 3nlanb««

erjeugung anber« al« fcbufoollpolittfd) ju benfen.

Xie gaitje grofjc ftragc nationaler SIBirtbfcbaftpolitif unb bie barin einge=

fcbloffcnc ftragc be« HgrarfdjUfeeS, fragen, bie manajefterlidjer ^reBfcbmtnbcl

als bie Xboifadje egoiftifcfjer ©anncrei oftelbiidjcr 3unfcr unb inbuftrieüer

©djlotbarone immer mir Iniiftellt unb bie (ho. (*rcellen3 fclbft al« ben 3it-

tereffengegenfab smtfeben $robu$cntcn unb ftonfumettten unb jroiftben ben
*

einzelnen nationalen ©rmerbSftänben irrtl)ümltd) bi«ber anffafeten, fie fteHt in

2&irflid)feii fomit fid) bar al* bie Öebinguug ber (£rf)altung unb Vermehrung be«

im beutfeben GJrunb unb Voocn unb in ber beutfdien inbuftriellen mie lanbmirtb*

fdjaftlicbrn 2lrbeitfraft repräfenttrten Watioualoermögcn«; 311m Vlnbern: als ber

in ftd) folibarifdje 3"tercffengcgcnfa$ aller probufttoen (SJctuerbe unb ber ge-

fammten ^rbcitcrfdjaft einidilicBlid) 1K) ^rojent ber beutfeben Staufmannfdjaft,

gegenüber bem flcincn Häuflein jener 9iidit?alSfreil)änblcr, bie babon au?«

fcbliefeliai leben, baB fie dtiuai |U epportiren ober gu importiren finben, bie

grunbfäfclid) baber ben mancbeftcrltdicn ^eltfrcibanbcl propagiren, gletaigilrig,

ob ibren cgoi|ttfd)en 3ntereffen bie (^riften.s ber Wation 311m Opfer fällt.

Siele* Wtd)t*al^freibänblertbum finbet, mie (5ro. (^rcclien.^ befannt fein ttirb,

auf ber Hufen Seite be* Weicb*tagc^ feine politifaie Vertretung bei ber ©efe^gebung,

unb fo ift e8 pftjdjologifcb intereffant, hier 311 beobadjtcn, mie ©10. (^rceüenj al*

guter 2Jienfd) einft tu 3brcm bunflcn Crange be* reebteu 2ll egcS nod) beroufet fta?

maren, al* bie 3 llftinimung jener Seite be* ^>aufe* nodi ^unbcimlicb" 3fwen

erfctjicn unb Sie barin „ftets bte 3Kaf|nui»g ju ernfter ©iufebr* finben ju moHen

oerfpradjen. 2ie in 3)eutfcblanb fo meit uerbreitetc 3nbolett3, in mirtbfebaft*

lieben fragen ein eigene« Urttieil ftctj gu bilben auf ©runb eigenen Stubium§

oolfSroirtbicbaftlidier Verbältuiffe, bat e§ beut 2JJancbeftertbum möglicb gemaebt,

ben bcittfcrjen polittfajeit Ütberali^mu* oon jeber 00t ben ÜUagcn feine? national*
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fdjäblicben 3ntereffee ftcb gu fpannen, — im Slnflangc an baS SBörtcben „ftxti"

biefen „fcanbel" als ba« Stmb einer Rumänen, politifc^ freiheitlichen SBelt*

anfdmuung burcb bie im 3ttanchefterbienft ftebenbe polittfcbe treffe beftänbig

barfteHen gu Iaffen unb fo meite ftäbtifdje Streife für bie ©Training beS fcebenS

biefeS SSedjfelbalgeS noch heutzutage gu intcreffiren.

©jcetteng: mäbrenb Sie unoerblümt SReinungen 8lu8brucf geben, bie ben

ferner belcibigcnben Sdjlufe nur gulaffen, ber erfte Stangler beS ®eutfcrjen DteicbeS

fönne aus cgoiftifcrjcn 3ntereffcn als ©ro&grunbbeftfcer nur, nicf)t aber auB

tooblermogenem SJerftänbniffe für baS aQgemeine SBolfsmohl, feine SHgrarhoch*

fdjufcpolitif, toic ein beliebter SluSbrucf ja lautet, eingeleitet unb burdjgefübrt

haben, gmeifelt fein Serftänbiger in "Ecutidjlanb baran, bafe @m. ©rwllcng 00m
ernfteften 2Bou*cn burebbrungen finb, baS ©efte S)eutfd)IanbS gu förbern mit 3hrer

auf bie fcerabfefcung biefeS „fcochfebufceS" gerichteten §anbcl8politif. Sie felbft

finb offenbar ber Meinung, biefe §erabfcfcung merbe, ohne bie ßanbmirthfchaft

511 fdjäbigen, ber ©cfammtbeit nur Jöortheil bringen unb <Sie felbft [teilen gu*

meilen 3bre ^Joliti! ja nicht als ©oftemmedjfcl, fonbern nur als eine ber ®e*

meinfamfeit bienlichc Sftilberung beS SJkingipS in feinen 2luSfiibrungformen bin.

Diefc „SJlilberung" aber eines, mie ingmifeben bie 2luSlanb&mährungüerbältniffc

ftcb geftaltct Ratten, nicht milberungföligen, fonbern gu fteigern nötigen

SßringipS — ich oertoeife barauf nur, bafe bie ruffifdje »alutabiffereng biefem

ßanbe trofc beS beut beftebenben SfampfgoUeS fogar bie ©infubr ermöglicht! —
biefe „3J?ifberung" beS „^ringipS" alfo um ein gangeB drittel ftettt aber ben

febr beutlicben Anfang eines einfdjneibenben SüftemmechfelB, einer grunbfäö*

Iidjeu 2lenbcrung bieteS ^ringipS thatfäcblich bar unb bie logifaje 3)urajbenfuug

ber oon (Jm. ©jcelleng für biefen neuen ScurS gegebeneu Söegrünbung fütjrt

unabroeiSlid) gu bem 2 cblufe: bafe (Sm. ©jceüeng bie ©rfenutuife mangelt bafür,

mit 3br Seftreben, 2>cutfcblanbB JBefteS gu förbern, in 3h«r neuen Sßolitif

Teine Erfüllung finben fann, fonbern baS ©egentheil bauon, feine fcfjtoere

©djäbiguug beroirfen mufe.

S5arum totrb eS nothtoenbig gang obne ©inbruef auf uns fcanbtoirtbc

bleiben, toenn (Sm. (£rcelleng, tote 2>a3 neuerbingS in Ijeftiflfter ftorm gefebiebt,

ben SJonourf bemagogifdjer Xcnbengcn unb antimonarebiieben Bühlens 0egen

uns fcfjleubcrn; — nur monarcbiefeinblicbe Jenbengen müßten gang uns erfüllen,

toenn mir bei biefer Sachlage febtoeigen unb rubig gufeben ioüten, toaS 2a8
merben tolfl. Grjcelleng: mir beutfdjen ßanbroirtbe, im feftgegrüubeten üBctoufet*

fein unfereS fÖnigStrcucn fcergenS, finben eS entmeber nur fomifcb ober, je nad)

Temperament, mir merben grob, toenn 3emanb gu uns fagt: (^ucr alter neungig»

jäljriger Äaifer ift nun tot unb fein großer tfanglcr ift außer lienftcn; ein

neuer §err unb ein neuer Slangler finb ba, unb mäljrenb eS frütjer monardjifcb

mar, ben alten Stangler in feiner gegen bie 2lnfdmuungen ber Herren ^einrie^

liefert unb 2lleranber Liener gerichteten s4Jolitif gu unterftütjen, fo ifts umge«

fe^rt jefet monarebifeb, pugS entgegengefe^t gu benfen, — unb mer 3)a8 niebt

t^ut, l)at feinen Jtaifcr nidjt lieb. S)er ®rab politiieber Sftaiüctät, ber bie 23or»

auSie^ung für bie Üöirffamfeit foleber ßogif bilbet, finbet fief) beutgutage benn

bod) im entlcgenften Xörfdjen nicht mehr oor.

Slnbere Vorgänge aber unb anbere Debatten ipielen in entlegenen $ör«

fern unter ben fcblid)ten iöauern fich ab, Vorgänge, bie eine Schäbignng beS

monarebifdjen Sühlens im gemöbnlichcn Solle allcrbings gur »egleiterfcheinung

haben unb bie bcSljalb ber ernfteften (^rmägung taer (Sjcelleng unterliegen

21*
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follten. 3d) erlaube mir babcr, @m. ©reeüenj Slufmerffamfeit hierauf gu lenfcn,

muf$ babci oorber aber bringcnbft bitten, in feiner ©Übe mieb mi&Perfteben \u

motten, ba id) lebiglid) ben obieftioen ©adpeTbalt barftellen miU:

Dem beutfeben Sauer ift e8 2lriom, bafe ein 9ffinifter unter allen Um*
ftänben ein fluger ÜJtann fei, ber Pollftc8 Scrflanbmfe für äße fragen unb

Dinge be« ftaatlid)en ßeben« befifce. SnbererfettÄ aber bebarf ber Sauer gar

feiner t)0lfömirtbf4aftlia)>miffenfa^aftHa^en Sorbilbung erft, fonbern er greift aus

ben üin umgebenben 6-rfMeinungen beB täglidjen £eben8 bie felfenfcfte lieber:

jeugung, bie praftifdje Seftätigung bafür berauS, baf> @m. ^reellen ; SBtrttjfcrjaft*

politif unbeilpoü* für Deutfdjlanb mirft. Xn nun an ber Süeisbeit eines 2J?i*

nifterS 3tocifel ibm nicfjt entfielen, er anbererfeit« beffen oerfebrte ©abritte

aber f"f)t, fo läfet Da8 ilmt ben ©d)lu& nur &u, ber 2Rtniftcr treibe eine bemufet

fdjäblidje politif. Unb menn er bafür bann na* 37iotioen fua)t, fo brängt bie

Meinung ftdj in ibm auf, ber 2Htnifter oerfolgc biefe politif au« pcrfönlid)er

Abneigung gegen einen Vorgänger unb in bem baburd) bebtngten Seftreben,

grunbfäfclid) ba8 ©egentbeil ;u tliint öon Dem, ma8 ber Slnbere einft (bat.

Dicfen fd)mäblid)en ©djlufj fAnnen dm. djccHeng bunbertfad) fdjon b^ren

in Säuern« unb Jganbrocrferoerfammlungcn, bie unter bem fönfluft 2lblmarbt*

fd)er ©elfter fteben, unb er Drängte bis babin aneb anftänbigen bäuerliaien

Sbarafteren Pielfad) fdjon ftd) auf. Dafe foldje 2Röglid)fcit burd) iljrc blofee &r«

örterung aber fdjon eine fernere ©dwbigung bc$ monard|if<ben ^üblenS in ben

ungebilbetcn, fd)lid)ten SolfSfaiid)ten unabtoetäbar jur Segleiierfdjeinung baben

11; Lß, Da« leuchtet oon felbft wohl ein.

Diefe tbatjädjlidjcn Sorfommniffe fdjroebtcn ber Sfreu^eitung jüngft mobl

oor, al« jie ^ornjöüe unb monard)ifd)e8 Jyübleit be8 Säuern in 3 l(iammen«

bang braute unb bamit bem mandjefterlidjcn ^refepatriotiSmu« poffierlidje

©prünge btebermännifdjer föntrüftung entlocfte.

Die nad) ber beroorgebobenen 9tid)tung bin burd) bie fa^äblidie Sßolttif

©tt. ©jceUenj bemirften Sceinträdjtigungen De« monardjifdjen ftüblen» im

Solle aber nid)t toeiter freffen $u laffen, burd) aufriärenbe l*inmirfungen ibnen

otclmebr &alt ju gebieten, mar mefentlidje 2lbfid)t ber heutigen üeiter be8

Sunbc« ber fianbmirtbe bei Wrünbung biefer Sereinigung. Dicfe ßcitung im

Allgemeinen gu oertljeibigen, fönnte meine Aufgabe am Mertoenigften erfdjeinen,

benn meine Semübungen gur 3eit ber ©rünbung be8 SunbeS, tljn in ©emäfe»

beit meiner beute bier enrmicfelten 9Infd)auungen tion einfeitig agrarifeben ©runb»

lagen oon oornberein auf bie SafiS efncS foltbarifcr)cn SerbanbeS fämmtlicber

probuftioen ©emerbe Dcutfd)lanb8 gu beben, baben lange 3eit binbureb mir

nur bie berbften Slnfeinbungen t)on ©eiten ber SunbeSlritung eingetragen,

«ber biefer Umfianb madjt anbererfeit« mein Urtbeil gemife ju einem unoer*

bäd)tigcn, wenn id) bier erfläre: nid)t julc^t ber Sunbeäieitung, infonberbeü

bem oon ©m. (SjceUeng megen bemagogifdjer Xenbenjcn unb autimonarebifd)«

Agitationen fo fa^arf angegriffenen erften Sorfifcenben pon ^loeö :Döningcn unb

feinem oon monard)ifd)em ^üblen burebglübten Serbalten tft e8 gu banfen, baB

burd) bie Sunbedtbätigfeit bie fonft fieber ferneren ©cbäbtgungcn be8 monar»

d)ifd)en ^üblenS ber bäuerlid)cn Streife Perbütet mürben.
vJtebeu feinem öauptjmecf, burd) 3ufammenfaffen atter mirtbfdjaftlidb

glcicbgeftunten politifdjen Kräfte ber ^olitif ©ro. ©jceUenj enblid) §a\t ju ge*

bieten unb bie Uriadje bc§ 3micfpalt? im Dcnfen unb ^üblcn beS Solfe« fo §u

befeitigen, fiebt ber Sunb in allen feinen leitenben ^aupu unb ^cbcngliebern

Digitized by Google



Offener $rtcf an ben ©rafen Caprtof. 325

feine Aufgabe barin, ben bäuerlimen Srcifen e* flar 31t madjen, baß niät Per»

toerflidjc 2H otiue, fonbern baß eben nur mangelnbe« 33eTftänbni& bie SWißgriffe

in ber Sßolitif dm. ©jeefleng gebären fonntc, baß e* baram tböridjt märe, menn

burd) fold)e Söorfomntniffc ba* bcutfdje SBolf in feinem monard)ifd)en Tyithlcii

fid) erfdjuttern laffen »firbe, fonbent baß e$ nur gilt: in aOer fd)ulbigen unb

eingemurjelten (Sbjfurdjt bor bem 9Wonard)en fo lange auf bie burd) feinen

SRatbgeber unbemußt berurfadjten ©d)äbigungen be8 ßanbeö binjumeifeti, bi8

ber Wkdfiü t»on tym <mbefof)len mirb.

2Hc jüngften Sage brauten meprfad) öffentlime SBemcife für ba* 58c*

ftreben (£m. ©jeeflenj, ba* agrariiepe ©croerbe burd) ©emärjrung biefe* ober

jene* ©pe^ialmunfaV* mit obrer allgemeinen §anbel*politif gemiffermaßen }u

üerföbnen unb unfere Oppofition gegen biefe bamit 311 eliminiren. SRögltd) ift,

baß biefe Söcftrebungen ben, ©Ott fei lauf, nidjt mehr jatjlrcidjen fonferpatioen

Sßolüifeni gelegen fommen, bie in oölligcr Söerfennung be* SBegriffc* monar»

djifdjeT Ircue i^re gefellfdjaftliaVIjöftidjen Sntereffen mit biefem 23egriff Der«

medjfeln unb oon ietjer fo geneigt maren, ben politifd)*fad)lid)en ©tanbpunft

ibren böfüdjcn 3ntereffen untersuorbuen. tiefer 2lrt Sßolttifcr bat ba* SBolf

ftd) ab« big auf SBenigc bereit* entlebigt, fo baß erpofft merben fann, bie

SWebrsaljl feiner Vertreter merbe (£m. G-jceUenj auf obige« iBeftrebcn ^olgcnbe«

erroibern: menn in biefer unb jener SRtdjtung (3bentitätnad)njei*, Xarifroefen,

$Ägrarfrcbirred)t, Sanbmtrtfjfdjaftfammcrn unb <Dergleid)en) neue SJtoßnafjmen

getroffen merben tonnen, bie bem 2lgrargemerbe nügeu oljnc, mie (Sjcclleiij

felbft erflären, irgeub Slöem gu fdjaben, fo fann e* Ijöd)ften* Sßunber nehmen,

bafe man biefe (5inrid)!ungcn nia)t au* eigener ftüriorge ber 9leflinmg für ba*

£anbe*mobl Ifingft fajon fcr)uf, unb mill 3)a* bie SRcgirung jeftt, fo merben mir

$a* bantbar annehmen, roie mir c* bis bat)in ehrerbietig geforbert tjaben.

9lber nimmer fann c* un* einfallen motten, für bie ©rfüttung foldjer ©pejiaU

münfdje unb Webcnforberungen eine* Xfcetle* be8 beutfdjen SÜolfc* ba8 große

^ringip nationaler 2Birtb,fd)aftpolitif ju opfern, ba8 im ©efammtintereffe be8

beutfdjen iBolfc* aufrcd)t erhalten merben muß unb nidjt im Sd)ad)crroegc für

unbebeutenbere fpcjiftfd>=agrarifcfjc Söünfdjc oerbanbelt merben barf.

©jeettens, i# fließe mit bem SluSbrutf meiner ooüften fcod)ad)tung oor

bem oerbienten ©eneral unb oor bem ernft ftd) müljenben etaatebiener.

Siüginnen in Oftpreußcn. (SbmunbSUappcr.
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Wort unö @d)rift uor bem @trafrid>ter*).

ic einzelne Xfyat unb bcr einzelne SDienfch, bie ber {Richter gu beur=

feilen $at, fmb au« bem ©efammtgetriebe nic^t rein au«lö$bar.

Star dichter felbft ift ein Äinb feiner 3«t »m ©anne feiner 3eit, oon

beren ©äbrung unb tfampf nicht feiten unbewußt beeinflußt, fe$r ^fiuftg

jjur <S teiluiuvub tue gelungen, um überhaupt entfdjeiben, inäbefonbere um
freifprec^en ober firafen, cor 91 Hern um bie ©träfe abmeffen ju tonnen.

£äßt ftcb ein Sftejept nicht oerfefcreiben, baS ihn oon folgern (Einfluß

heilt, fo fann um fo beftimmter bie biätetifche SRegel gegeben Werben: man

häufe nicht unnötig bie ftäfle, in roclcfcc bie unfertigen ÜJccinungöfämpfe

fnneinfpielen! (Soweit ba$ in ber (Sioiliujtij borfommt, ift e« aflerbing«

meift unoermeiblitfc, Weil ber oorfyanbene (Streit, bie oorljanbene Unftcfyer&eit

beä 9te<ht*üert)ältniffeS, nach trntfeheibung brängt. 5tuf bem — weit metjr

unb erfennbarer oon jenen kämpfen beeinflußten — ©ebiet ber (Strafe

red>tepflegc aber fönnte bem 9Ricf)ter bie (Stellungnahme gar oft erfpart

werben. S3ei unö in Xeutfcfclanb, unb namentlich in Greußen, ift eö leiber

üblich geworben, getftige Äampfe in ben (Sälen ber tfriminalgeridtfe auc?s

tämpfen ju laffen. (Seitbem wir eine (StaatSanmaltfchaft haben, arbeitet

fie in biefem (Sinne, balb mit größerer, balb mit geringerer (Snergic, nie«

malö aber giebt fie bie Xrabition auf unb nach furjen ^nteroaQen ber

9htt)e fällt fie in fie jurücf.

93on allen Äultuinationen — unfere Bftlichen Nachbarn bei (Seite

gelaffen — fprechen unb faVciben bie £>eutf<hen ^eut^utage am Steiften

in ber fturdjt beä (Staatsanwalts, ^ranfreich, oon too Wir biefen

gunftionär importirt fyabtn, ift jWar oor 9iücffällen in eine (Strafe

juftij i poing- nie ftcher — unb bann geht e$ oiel fcfclimmer her alt? bei

un« —
, tl)atfSchlich aber im 3»ftanbe boflfter Sicenj, feitbem unb fo lange

rein GaefariSmuä Ijerrftht. 3>n Gnglanb hat ber (Staat auf bie SBaffe ber

(Strafjuftia fo gut wie ganj »erdichtet, foWeit e$ fi$ »nt Söcfämpfung be$

SBorted unb ber (Schrift hanbelt. 2ltlerbingö giebt e« bort noch fcr)r frrenge

unb babei fehr elaftifdje (Strafgefefce, 5. 53. über Seleibigung (libel u. f. W.)i

aber ftc werben nicht angewenbet. Xäglith werben bort 2leußerungcn ge=

fprochen unb gebrudft, bie bei unä ber Slnflage, unb aud) ber 33entrtt)eilung,

Wegen 3Jtajeftät; unb fonftiger SMeibigung, 9lufreijung u. f. w. nicht ents

getyen würben. *Rod> bor Jftirjem leimte ber Sftinifter SlSquitt) ba$

ftrafgerichtliche <£infcf;rciten gegen bie wilbeften 9lnarchiften ab, fo lange

fie nur rebeten unb fdt)rieben; übrigen«, meinte er, bürfc man in foldjcn

fingen nur anflagen, Wenn bie Verurteilung böflig ^WcifeHo« fei.
—

*) @. Wt. 19 ber ^ufunft": XhentiS am Söcbftutjl ber 3eit.
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SBenn ^emanb oon ©labftone fagte, er fei unfähig, ober befchranft, ober

er ^abe Uriaebriefe gefenbet, fo tonnte man einen fjofyen ^rcid auäfcfcen für

(5 inen au« Millionen Griten, ben Premier felbfi mit eingefcbloffen, ber

eine $lnflage fce^alb für auch nur benfbar hielte. — 2öie e« in Slmerifa

au«fief)t, brauet nicht näher erörtert ju roerben.

$a, hört man antroorten, mir roollen eben feine „amerifanifchen" $us

franbe in Dcutfchlanb. W\v roollen bie Autorität unferer ftarfen 2Jconarchie,

unfereä ©eamtenthum«, unferer 9ftecht«orbnung ungefchmälert beroahren.

©chon 93i«marcf t)at gefragt, ob man ftch benn „bieffeflige" ftatt feinfühliger

2Jcininer roünfche. Säfet man erft Sicen* ju, bann erhifct ftc^, burch 2ln*

fteefung unb au« Äonfurrenj, einer am Slnbercn, unb Jucht ü)n an „(Snts

fAiebenbeit" ju übertrumpfen; fchlicfelich, namentlich roenn ftd) bie Sftenge

hineinmifcht, roirb au« bem 2ßorte bie Xfyat. Daher: prineipiis obsta!

2ßenn man« fo hört, möcf>t« leiblich fcheinen. 3m @runbe ift«

boch nur ber alte ©ebanfenfrei« be« 2lbfoluti«mu« unb ber (Senfur. ißi«

jefct hat noch fein oernünftiger 2ftenfch für Dcutfd)lanb enoartet ober Oers

langt, ba§ ©chimpftoorte gegen Monarchen ober unfläthige Verflöge gegen

religiöfe ober fittlicbc £>etligthümer ftrafloö [ein foUen. (§« ^anbelt fich um
bie zahlreichen $aöe, roo bie ©trafbarfeit oon oorn herein minbeften«

zroeifelt)aft ift — ober roo ber Staatsanwalt, roenn fic ihm auch, roie fo

häufig, niefat zweifelhaft ift, ftcb boch fagen muß, bafj Xaufenbe oerftdnbiger

^Bürger, ba§ dichter zweifeln. Der 9fteich«gerichterath Freiherr oon 33üloro

ermahnt in feiner fürjlich hier ton £)errn o. Sifat besprochenen Sörofdhürc

bie häufigen ©trafprojeffe, in benen e« „auf be« Keffer« ©chneibe" liegt,

ob ein ftrtifel beleibigcnb, ober fcharf, aber noch juläffig »fr ©olche ^ßro=

jeffe müßten gar nicht oorfommen; fein ©efefc zwingt baju. (*« müfetc

nicht oorfommen, ba§ ber Staatsanwalt einen gebiloeten, feine« niebrigen

SBcweggrunbe« oerbdchtigen SRann roegen feharfer ÜJkinungäufeerung 2Jios

nate lang in« ®efängni§ febiefen roill unb baß ba« königlich preufeifebe

©eriebt ihn nicht nur freifpridht, fonbern ihm eine iöürgerfrone picht, ©o
benfen auch oiele befonnene unb lopale ^uftijbcamte über bie Unjtoecfs

mafeigfeit ber jetyigen Vcrfolgungprari«.

3lber geänbert Wiro fie nicht. Xheilä toxxtt ^nftruftion oon oben,

theilä eigene ^nitiatioe. 9ln ber (Sentralfrefle, oielleicht beeinflußt burch

anberc SReffort«, ift man offenbar nicht, roie fonft faft alle Unbefangene,

oon bem ©djaben überzeugt, ben bie zahlreichen 3J?einungocrfchiebcnheiten

ber ©erichtc auf biefen ©ebieten unb bie zahlreichen ^reifprechungen ftiften.

3ttan glaubt gefcfclich ^u hanbeln, bie «Schulpflicht für ©taat unb ©efells

fchaft zu erfüllen, roenn man fdron bie Verfolgung, oon ber 2öahrfcheins

lichfeit ber Verurteilung abgefehen, als 2Baffe benufct. Da wirb nicht
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gewartet, ob ein jweifellofe« Delift ficb aufbringt — : ba toirb ber SRifcs

liebige, b. h» ber bie Girfel ber gerabe £errfcbenben fidrt, beobachtet unb

oor bie ©ebranfen getrieben, fobalb einige Au«fid>t auf (Jrfolg winft. Die

©rrafjufiij wirb jum 93erfucb«felb. 28irb oerurtbeilt: um fo beffer. 5Benn

nicht: fo ift bod) ein Anfang gemacht; man fajjjt immer oon Beuern ;u, ber

^Betroffene wirb oielleicbt mürbe. (Schon ba« 93oroerfat)rcn, bie SBcrhore, bie

ganje Atolle bee ^efcbulbigten, bie Aufregungen unb 3eitt>crlufrc fvnb ein

fernere« Uebel, oon $au«fua)ungen, iüefcblagnahme, Unterfucbungbaft &u

febroeigen. Die gericbtlicbe ©ntfebeibung über Eröffnung ober ftiefateroffnung

be« §auptoerfabrcn« bietet befanntlicb ber ^rari« nach fet)r Wenig (Schüfe,

ba eröffnet wirb, wenn bie ^reifpredjung niebt oöllig aweifel«fret erfebeint.

Unb nun fommt bie ftaupt; unb (Scblufefjene, ber 93la& auf bem Armen;

fünberbänfdjen, ber 3ufdmitt be« ©anjen, ber natürlich für bie am Jpäufigfien

auftretenben Acteur«, für Diebe unb SRombie«, berechnet ifr. Die ©taat«;

anwaltfcbaft arbeitet babei ftctö mit bem (Säcfel be« Staate«, mit ber

3Jia[|e ihre« unb be« polizeilichen 1>erfonal«. 2öo eine Äompetenj begrünbet

Werben fann, toirb bie Ctbance wahrgenommen; Aenberungett be« Siebter*

perfonal« »erben ju neuen $krjucben benufet. Auch bie ©cuebte werben

mürbe; §at man ben felben Angeflagten oiermal freigefproeben, fo ftufet

man ba« fünfte Wal boch, ob man nicht eine bringenbe ©efabr für ba«

9ftecbt«leben beftebeu lä§t. — Damit fotl ben (Staatsanwälten t)ier nicht be;

raupte Unge|"e^lict)feit oorgewotfen werben, (Srftaunlicb aber bleibt e«, roic

Iangfam fte unb bie s£olt$eibeborben ficb ©efefeen atfommobiren, bie ben

Xt)atbeftanb be« (Strafbaren einengen, (Solche (Einengung brachte ba«

(Strafgefefebucb oon 1Ö71 für bie ÜJtajfftätbeleibigung. ben 2Biberfranb, bie Aufs

reijung, (Schmähung, ©otteöläfterung u. Dergleichen; sJJlotioe, Parlament«;

oerbanblungen belehrten über bie XragWeite ber Aenberung; aber noch t>ielc

3at)re hinburch würbe, ja noch beute Wirb juweilen fo angeflagt, al« wenn

bie lareren ftormulirungen bc« früheren preu§if<ben (Strafgefefebucbe« fort;

beftanben. 3n fielen fallen fyat ba« Leibgericht bem geltenben

©efefe erft 3Btrfung oerfchaffen müffen, unb Wa« würbe gefcheben, Wenn —
eine nicht genug ju bcachtenbe ©efabr — ba« 9teich«gericbt ftcb mit ftaat«*

anwaltlichcm ©eifte erfüGte! 5Öie werben, namentlich oon ber nieberen

unb fytytxtn ^oli^et, mißliebige (bewerbe (ftaufirer, Kolporteure, Auto;

maten u. f. w.) behelligt, obwohl ber (Staat bodj nun einmal fte freigegeben

hat! 2öie wirft bei ber SSehanblung fo$ialbemofratifcber Agitatoren, 9tebner,

(Schanfwirthe, noch ¥^ — b"i '^xt nach Aufhebung be« (Sojialifiens

gefefee« — bie unbewußte Steprefftonluft mit!

23on ben brei £>auptfaftoren te« öffentlichen £eben« — Parlament,

SBerfammlung; unb 33erein«wefen, treffe — ift nur ber erftc bem ftänbigen
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<SinWtrfen be« Staatsanwalt« entgegen. Siuch biefer erft nach hartem

Kampfe, nach heftiger Erregung in einem ftafle firafrecbtltcber Verfolgung,

ber baä flnfeben ber ^Rechtspflege auf lange bin febeibigte. 9^idt>t gleiche ^mmu«

niiSt wie für bie Volfäfcertretungen ift für jene anberen beiben ^ftoren

ju forbem; bei Sieben in Versammlungen ift überbieö fretö gu bebenfen,

ba§ bie 3ttenge ann>efenb unb eine unmittelbare Störung ber öffentlichen

Orbnung juweilen flu erwarten ift. <8oß aber bie (Sntwicfelung einmal in

Freiheit oor jicb gehen, fo muß, namentlich ber $*effe, baä freie 2Sort uns

terfc^ranft fein; lautet boeb ein 33i$marcffcbe$ Dictum, bafj eine wahrhaft

freie treffe alä Äontrole oieüeicbt ba$ Parlament erfefcen fönnte. ©erabe

baä ©egentbeil oon ben im oorigen Slrlifcl citirten ©orten be« berliner

dichter« ift Wahr: e« giebt heutzutage faum ein loirrfamereS Littel $ur

Sefeitigung oon Uebelftanben alö bie treffe; oielleicbt jefct föon mirffamer

als eine SBcfprecbung im Parlament. 2tta§ h^ten wirb aueb ber treffe

empfehlen, wer nacb Temperament, Lebensalter, SBeruf auf (Erhaltung ber

Autorität 3Bertb legt. Wber btr (Streit ift ber Vater ber Tinge; roer

Wirten will, mufj paefen; Sidpeln unb 3irpen »erbaßt im £ärm bee Tage«,

©erabe bic paefenbe ©ebreibroeife wirb inbeffen am £aufigften oerfolgt; je

eigenartiger, befto unfümpatbnrfut ben ©taatSmacbtern; am Reiften oerhafet

bie 2Baffe ber 3^>nie. ©in befiänbigcr Xrugfcblufc: fo lange ber Angriff

gegen ben Mächtigen, gegen bie gangbare 3Jcanung, fdjwacblicb bleibt, läßt

man ibn paffiren; trifft er, oerwunbei er — waä er boeb barf unb foll —

,

bann nennt man ihn wegen feiner 28ucbt friminefl, obroobl er nur ba« felbe

oppofrtionelle Material oerroenbet wie jener febwaeblicbe.

gegenüber ben ^arteifampfen bat bie ftraffe wie bie lofe 3ügeU

fü^rung ihre Vorzüge. Die SBa^l jwifeben beiben aber ift in notbroenbiger

Äonfequenj moberner ßntroicfelung oom ©efefcgeber langft getroffen, ftür

immer ift bie ^eit babin, roo bie 3Kiflionen rubig waren unb rubig ge;

halten Würben, roeil fte wenig beburften, wenig badeten unb wenig rannten.

9cie wieber wirb bem Volfe bie geifHge Nahrung autoritatio bereitet unb

gugemeffen roerben, nie wieber wirb ber fiebere oom höheren, rueil er ber

höhere ift, ben ©inn fieb formen unb richten Iaffen. SBor)! finO ©pifoben

oorgefommen unb mögen mteber oorfommen, in benen — gegenüber ficf>

felbft au§erhalb jeber föechtGorbnung fteüenben Tenbenjen — bie normale

3*echt«orbnung in ber 9?otbwebr fuäpenbirt wirb. ©on|r aber erforbert

ber moberne ®eifr — unb bie ihm entfprechenbc ©efefcgebung unfere«

Verfaffungftaateä — freie ÜJieinungäufccrung, auch im fcharfften ©egenfafc

jur herrfchenben ©trömung, unb freie Erörterung aller Probleme. 9cur fo fann

bie ©oolution gebeihlich Werben, nur fo Wirb ber fonft heimlich um fich

freffenben Unjufriebenheit ein Ventil geöffnet. 2Öaö Würbe auch tjeutiulagc
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bic Sperrung im eigenen Staate nüfcen, ba ber SJuftjug unbemmbar über

jebe ©renje me^t! ©efefct, 'eS gelänge bem Staatflanmalt, bie „Sutunft*

|a^m iu madjen; eon s#ari$ unD fionbon tonnte man täglich Slättcr

fommen laffen, bie — ungetrübt burety beutfd^monardjifcben Patriotismus

— „bie Unjufricbenfyeit fc^üren unb fd)lie§lidj fuboerftoen £enben^en

nüfcen." ffier in ^Berlin nic^t me^r ein freie« 5Bort fcfyrciben barf, fönnte

nadj 3ürid> °btr 'Sltxo-^oxl geben unb oon bort ju mirfen fuefcen. ©erabe

in Xeutfölanb ift aber Die D^otfyrocnbigfcit freierer Äritif gemaltig ges

fteigert burdj bie ungeheuere 9luäbcbnung ber SBeamtenthätigfeit, bureb jeben

(Stritt in ber Dichtung beö (5taat«fo*iali«mu«, moburdj bie natürlichen

Jlorreftioc ber prioaten ftonturrenj megfaüen.

liefet immer hat bauernb al« oermerflicb gegolten, ma« SufHg,

3JKnifter, ^olijift fo gerempelt Ratten. 211« oor gerabc bunbert fahren

bie lefcte #ere in Greußen oerbrannt mürbe, glaubte bie ^ufti* gemife fo

felfenfeft an bie ftotbmenbigfeit ber ^erurtbeilung mie fjeutc in manebem

Politiken s^roje§. Ter füglich »erftorbene Gntbecfer be« elcftrifcben

Sichte«, Heinrich ©oebel^ mürbe feinerjeit wegen groben Unfug« eingefperrt,

al« er — bie erfte iöogcnlampc auf feinem £>aufc entjünbete!

De« 3trafricbter« Aufgabe cnbet mit ^reifpredjung, fobalb auch nur

ein 9lcft oon non liquet bleibt. Gr barf ben 2lngeflagren nid)t febon

be«balb firafen, nxil beffen treiben ihm fycifloä, unlciblich fcheint, fonbern

nur bann, menn er flipp unb Nar gegen ein beftimmte« ©efefc terfiofeen

^at: nullum crimen sine lege.

STcr Strafricbtcr ift bae aHerungceignclfte Crgan, um bie bunflen

fragen ju beantirorten, meiere bie Spfnnr bc« Sieben« [teilt; 0tebc unb

33arett niacben nicht $um Oebipu«. SKor bie Strafricbter bringe man un=

jmcifclhafte Scliftc, nid)t Probleme gcfAicbtlicber Gntmicfclung unb ©afcung

2)ie bleiben bem Sölutbann eben fo entzogen mie ba« jjanbeln ber ätto?

narren, mie bie ©emaltthaten ber Staaten gegen einanber. 3öa« ©oethe

mit 33cjug auf biefe ben Siebtem in ben 3Runb legt, £>a« gilt aueb mit

iPcjug auf jene Probleme:

3n abgefcbloffncn Streifen lenfen mir,

©efefclieb ftreng, ba« in ber IRittclhöhe

£>e« Sebent mieberfehrenb Sdjrocbcnbc.

3öa« broben fic^ in ungemeinen Baumen,

©emaltig feltfam, ^in unb ber bemegt,

Söelcbt unb tötet, ohne ftath unb Urteil,

£a« mirb nacb anbrem afla§, nach anbrer JJafcl,

Vielleicht beregnet, bleibt un« rätselhaft. 3r.
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(Ein Befud) bei <frife *on Uf)6e,

Die ftunft ber legten beiben 3a^rjcl)ntc mürbe ber ©runbforberung, bofe

jebe edjte fünftlerifdjc Darftettung ben ®f)arafter ber 3<ü if)"8 (£ntftef)en« in

allen ifjren £&eilen tragen müffe, ganj offenbar miberfpredjcn, bewegte fte fid)

nod) in ben alten Söafjnen, melcfje bie lefcte SBlüttjeperiobe, ber $)üffelborfer

gtealtSmu« unb feine ©enremntcrei, betreten batte. ffoloffale Ummälsungen

haben feit 2Hitte ber feajjiger 3at)"ant aDcn (gebieten bem öffentlichen unb

inbibibuellen Ceben einen anbeten Auftrieb, gegeben, - ftatt ber ibpaifchen

SRuhe unb ber Träumerei bc« «Seelenleben« , toeldje bie ©rjfteng unferer

Altöorberen fo beneibensmerth machte, ift ein anberer ©eift in ber t)eranmaa>

fenben Generation mädjtig gemorben: fdjranfenlofe Meufeeruug in ber 2Belt ber

©cbanfen unb ber (Smpftubung, 3crfprcngen ber hemmenben Ueberlieferung; —
empfinblicher finb bie Serben burd) ba« tofenbe ßeben in ben großen Stäbten

gemorben, alle «Sinne empfänglicher, reizbarer für bie SBilbcr ber 2lu&enroelr.

Gine natürliche Folgerung naT btr erfte Schritt, ben bie mobeme Shtnft mit

ber ftorberung that, bafc bie gflalerci ringen müffe, ein mahrhafttgeS 93ilb oon

ber 2ßirflicf)feit $u geben, §eUmalcrei unb 3mpreffioni«mu« maren bie fcaupt«

fchlagmörtcr, unter beneu bie mobeme ftunft in? fiebeu trat 9lber eben fo mie

biefe tcd)nifd)c Seite ber moberneu iHicqtung ber 2J?alerei burd) bie 3tit bebingt

mar, maren e§ aud) bie (Mcgenftänbe ber $arftellung. Da? <Jamilienibt)ü*, ba«

bem $üffelborfcr iHeali*mu§ eine uncrfdjöpflidje 5""bgrube für $>arfteüungen

gegeben hat, ift burd) bie ntoberne Sfolirung be« CVinjelnen in feinem ^rioat*

leben auf ben intimften Streik gurüefgebräugt, ber bean SJlaler mdjt fid)tbar ober

äiigänglid) }u Stubienjroecfen ift, — ihm liegt nahe, bie« reiche Stubienfelb

auf bem Sanbe mit feinen freieren Söertjältniffcn aufsuchen. Aber aud) ber

fianbmann ljat feine Art gegen jene 3eit, ba Sefregger unb SJautier il)re

prädjtigften Söauernbilber malten, Döüig beräubert: er marb, mie ber

. gegen früher in ben Sorbergrunb tretenbe Arbeiter, eine fojufagen öffentliche

$crfönlid)feit, mit einem SBort: mir finb ein politifche« Jöolf gemorben unb

fefjen bie 2BeIt oormiegenb mit mirthid)aflid)en ©cbanfen an. 1)er 5tlaffiäi«mu«

unb bie romantiidjc Anicbaunng mußten fid) unter foldjer ßage unb bei bem

anmad)fenben matcrialiftifdjen 3U0 C» °cr neuerbing« fid) umjubilbcn beginnt,

nidjt ju galten, bie ntoberne Malerei, bie mit ihrer 2ed)rtif eine neue Art

ber Darftcüuug, ber "©iebergabc ber 2Birflid)feit anftrebte, rooüte nicht« al«

Malerei fein unb Dcrleugncte mit einem getoiffen, fefion au« ßefftng« Öaofoon

herjuleitenben JWedjt iebe poetifdje Schiebung im iöilb, jeben nobclliftifd)=iIlu*

frrariüen ßljaraftcr, in ben bie bcutfdje ÜJialcrei oorb,er ausgeartet mar.

Dicfe ©runbbebingungen ber neuen Srunft, mit meld)er ber berliner

ßiebermann @nbe ber fiebriger Sa^re burd) ben Naturalismus feiner 23auern«

malcrei eben fo 2lutfel)cn erregte mie ber Don ib,m angeregte Uljbe, ber mit ber

ftaioetät ber alten 2flcifter ^pifoben au« bem ßeben be« fceilanb« unter mo«

bernen Arbeiterfamilien fid) ereignen läfet unb au« biefem ^eilanb fclbft einen

einfachen SBanberprebiger madjt, muß man rennen, um beibe Äünftler unbe-

fangen auf it)re iöebeutung ju roürbigen. Um einen ©enufe oon iljren SBerfen

ju haben, mu& man aber aud) bie «pradjc oerftehen, bie itjr ^tufel fdjreibt,
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man mufe angepaeft »erben au« ihren Silbern Pon ber Söudjt ber Darin roerjen=

ben Crmpfinbung unb bie Sdjönbeit unb ben ftbcl ibrer3cicbnung erfennen tonnen.

2ac ging mir burd) ben tfopf, al« id) pon ber üubroig«frraße in

2Ründ)cn fjer in bie Zljerefienftta&e einbog, bie neben ber fiaulbadj* unb
edjroantbalerftrafee bort gu fcanbe Stünftleroicrtel ift, bieien Gbarartet aber

Pon aufeen, al« ein Pon follbent sBürgcrftanb beroobnte* etrafeenquartier, bem
ftremben fclbft nidjt einmal barin oerrätb, bafe in ihrer Glitte bie beiben

SMnafoifjcfen auf einem grofeen $Iag gegenüberliegen. £ie fcblidjten Käufer,

bie ftramläben in beren (£rbgefd)offen, bie ^tnlifrrofität ber gangen <2trafeen=

Pbpfiognomie Iaffen fdjroerlich oermutben, baß in ben burdj (Härten oom
SBorberbau« getrennten üHütfanbautcn Sfltelier an Atelier fid) reibt, — c« ift

eben ein gang anbere« 58ilb, ba« fid) Plöfclid) bietet, fobalb man einen ber

engen, unbehaglichen §au«flure bi« gum £of burcnidjritten bat. Die neroöfe

©rmartung, bie mich beim Durebmanbern ber Srrafee, beim »eobaebteu ihrer

<£igentbümlid)feiten alle »ugenblicfe befiel, meebiclte mit einer fdmlffmfien

SRebcnPorftellung . . id) mufete an (Sorneliu«, ben größten rcligtöfcn Tlakt

$eutfd)lanb« feit $ütet benfen, beffen ^retten in ber ÜubroigSfirdie id) erft am
borgen biefe« Xagc« »icber aiifgefucbt tjatte; id) oergcgenroärtigte mir bie

behäbige ^ftqur bc« alten 9Reifter« unb ben gemiffen fird)lid)en 3u ß» btn feine

<£rid)einung oftentatiP gut 8d)au trug unb ben feine Nachfolger in ber religiöfen

ÜUtalcrei biö in bie (tfegenmart hinein ftreng fouferoiren, fo grofee Stümper
por bem §errn fie aud) fein mögen. 3m »ontraft bugu malte id) mir bie

(Srfcpeinung Ubbe« au«, gu bem id) ging. 3d) mifdjte für biefes ^bantafic«

bilbnife alle (£inbrücfe, bie id) oon feinet Äunft, pon feinem »rtcfftil, Pon ©r*

gäljlungen hatte, gufammen; ba« llugeroöbnlicbe feiner tfrnttoicfcluug buraV

pridelte midj eigentümlich .... baß er al« 3üugltng pon ber Dre*bener

Slfabemte megen „Xalentloftgfeit" fortgcgrault mar (tote 5)ie$ übrigen* in

35üffelborf unb SBien (Sorncliu« unb SHafart in gleidjer SBcife gefdnhen iit),

bann gehn 3al)re lang bi« gum SNittmeifter hinauf in Bresben al« Oiarberciter*

Cffigier bientc unb 1870—71 ungcfäfjr 25 @d)lad)ten unb ©efedtfe mitmad)te

unb fcblicfelid) abging unb na<b sJrtündjen übetfiebelte, um Wlakv gu toetben —
©nbe ber fiebgiger 3ab«. $a« Sttcrfroürbigfte baran aber ift, baß er nid)t

au« ©eclennotb um bie Äunft, fonbetn tocil mau ihn nid)t in ein anbete*

Regiment oeriefcen roollte, ben Xienft quittitte. ISr t)at c« fid) rooljl eben fo wenig

träumen Iaffen, bafe er ein grofeer SJialcr mürbe, roie ber Gaoallcrieoffigier

2Naftai fterrati, bafe er nod) ben päpftlidjen 8tuhl als s4iio sJiono beftetgen foüte.

. . . 3n ber geöffneten 2t)ür ftanb bie ©eftalt unb ba$ Magere (^eftd)t mit

bem grofeen, über bie Sippe f)äng,enbcn ftro^blonben Sdjnurrbart bet Södt*

übetroinbet (©iSmatcf, sJHe$fd)c u. 21.) fat) mid) au« gtaublauen Slugen

mit einet leidjten Neigung ftagenb:an. $et etfte Ginbtucf, ia? meine ben

£ppu$ be« ©atbeteitetoffigiet«, ben ilbbe« äufeete etfdjeinung bat, petiebroanb

febt fcbnell, al« mit einanbet gegenübet in biefem fablen Sltelict mit feinen ge-

tünchten Söänben unb ben umperftebettben iöilberu unb bem geringen, wenig

auf 35ebaglid)fett bcbad)tett ©erätb fafeen, — fo oornebm ftidit biefer ÜRaum

gegen bie üblidjen s4Jaraberäumc ber mobernen Söilbcrfabrifanten ab unb man

empfinbet fofort, bafe l)itr mit ed)ter Sfongentration beö gangen 2öefen8 ge*

arbeitet wirb unb febe ablenfenbe 9ciditigfcit ftreng oetpönt ift SBet ben

SRenfcben, bet in biefen SHäumen ben febroetften, für unö aber fdjönften Xtje'd

feine« Seben« gubringt, näber anfajaut, ber finbet leidjt, bafe hinter bem einem
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anberen Stanbe angebörigen «eufeeren eine eigenartige nnb uugemöhnliche

Sperfönlicrjfcii fteeft. SRehj noch al« bei ben ihm geiftcSbetroanbten ©erliner

SRalern ßiebermann unb Sfarbina ift bei irjm ber fpürenbe Sucher ft#tbar, —
in ben gleicbfam unfidjtbaren ftureben o* 3 bleiben, hageren ©eftebt*, ber

präjifen SBcftimmtbeit ber Miene, bie tounberbar ju febroeigen oerftebt, unb nur,

roenn ihren Inhaber eine Sorftellung tiefer paeft, burch dicht lebenbig mirb.

(£* liegt nahe, bafe unfere Unterhaltung ftch fofort auf ba* fünftlerifche

©ebiet, ju fragen un° Umnänben .unb ^krfAnlieferten, rjtnüberfcfjroang,

roeldje »tebergugeben fein öffentliches Snterefie oorliegt unb ich mid) aufeerbent

aueft nicht für berechtigt halte, ba ein barartiger 2iu8tauicb oon Slnfidjten au* einer

gemcinfcbafilieben Srunftani'cbauung tjerauö immer öertraulidjen (Jharafter* ift; nur

ein Sefcnntnife be* ßünftlcr* ift allgemeineren Sntereffe* fteber unb feine

SBiebergabe nicht inbi*frct, ein Befcnntnife, ba* er auf meine ftrage nach feinem

feeli»d)en Serbältnife 3u feinem früheren militärifchen S9eruf abgab. Dafe er

al* Dilettant mit 30 fahren unb atjnunglo* über beu Umfang feine* (Seme*

in bie Shuift gebogen mar, ift intcreffant, aber nicht allju auffällig, — bafe ber

gefeierte unb einem bebeutenben iHubm fchuell entgegenroaebfenbe Sfunftler aber

nach feinen SBorten ba* £eimroch nach bem Solbatenberuf in ben 16 3ab«n
feiner ffünftlerfcbaft nicht lo* geroorben ift, baß er, um bem emigen Stachel 3U

fliehen, bie in ben erften 3abren in München noch leibeufdjaftlich betriebene

JHeitfunft gan* aufgab unb bem 2lu«rücfen ber Münchcner Weitem mit Muftf

pm Uebungplafc beute noch nach Möglicbfeit au* bem 2Sege geht, „meil ihm

bie Erinnerung meb thue", ift ein felbft Denjenigen merfroürbig ergreifenbe*

©eftänbnife, ber ba* ftünftlerlebcn mit feinen oftmaligen taufenbfaehen

Sierroünichungcn unb bem bittern Stoib gegen ben ärmften, aber rührig

fchaffenben §anbmcrfer angeficht* einer feheinbar unlöslichen Hufgabe fennt.

Merfroürbig, weil fid) eine geroiffe 5öolf*eigenthtimlichfcit bei biefem in jebent

Strich germanifchen Stünftler barin au*fpricbt, menn auch in einer hohen unb

ungewöhnlichen Motens, merfmürbiger, meil He ben Stünftler nicht jur Stricg**

maierei getrieben hat. Merfroürbig auch fcbliefelicb, meil ba* Hochgefühl ber

ftünftlerfchcift rn ben „guten Sttinben" ben 23etrcffcnben jeben anberen JBeruf

fo tief unter ftch empfinben läßt, bafj biefe «Stimmung felbft im moralifchen

ftafcenjammcr roenigften* nicht ganj su oerfebroinben pflegt, menn enoorbencr

9tuhm bie «Sieberbett roirflichctt ^erufeniein* giebt. 3)a& auch er ben fiebriger ftrieg

mit hellfehcnben klugen be* fpäteren Srünftler* mitgemacht hat, beroie* mir bie

(Zählung einjelncr (Spifobcn, bie fo oöHig plaftifch ftch abhoben mie Dichtungen,

unb in ben Detail* thcilmeifc fabelhaft paefenb roaren mie g. 50. bie Beobachtung

cineMtcrbenben 3uaoen, ber 9tirt be* blutjungen Offizier* über ein Schlachtfelb in

ber Morgenfrühe, um ba* Schicfial eine* Oheim* &u ermitteln, ber al* hoher

Dffaier bie felbc Schlacht mitgemacht hatte, ba«? Abreiten ber Raufen üon

Gefallenen, roelcbe ben Xruppen be* Cbeim« angehörten, fcblicfelid) in ber 9lad)t

nach einer anberen Schlacht ba* ©Ttoachen oom Schlaf, in ben er faft beroufetlo*

hingeiunten mar nach ungeheueren SMnftrenguugen, unb ba* Stubium ber &er«

änberung in ben 3"a.cn D« °en ring* um ihn lagentben ©efaüenen, — unb eine

Stunbe fpäter bie faft mcrfroürbige Errettung oom 3utobegefchlciftmerbcn burch

fein $ferb. Der flamerab bc* jungen Cffaier*, ber um bie moberne ftuttft

burch biefe Rettung fich hochöeibient gemacht hat, trägt heute gleichfall« einen diel*

genannten Wanten: e* ift ber Dberftlieutcnnnt bon Egibn. 3» Oem bei Uhbe

bon fcaufe au* lebenbig geroefenen Ebriftenthum liegt ber ©runb, mamm alle

Digitized by Google



334 STie 3ufunft

bie parfenben ©inbrücfe pon aufeen unb feine fieibenfehaft für ben €olbaten»

ftanb ben Äünftler gegen bie Erfahrung nidjt jum ftrieg^ ober ©olbatenmaler

matten, — bie fiogif fetner ©ebanfen, bie 2Beite unb ba* ©inbringen feine*

SBlicfä, forberten eine gröfeere Bühne; — wie Zolftoi unb anbere Stampfer aus

unferen lagen ift llftbe eine jener grofeen 5J3erföniichfeiten, in benen bie

gewaltigen fragen ber Gegenwart aufleuchten, beren eine, bie ber (rthir, burdj

fünftlen'tfe 3urüctführung be§ TriftenthumS auf feine reinen ©runbgebanfen

:

Siebe, SJHtleib, er nicht mübe wirb, gu bchattbeln.

2Benn man einen 2flaler befugt* fo fmt eS eigenen JHet*, merbenbe 2Bcrfe

ober bereit* befannte in einer Umgebung ^u fernen, au? ber fie heTPorgegangen

finb. Ufcbe« Atelier ift aber nicht wie bog anberer ßeute ein mit Silbern be*

forirter ^radjtraum, — man finbet bort nur, mafc an ffierfen augenbltcflid)

unter bem $infel im (Sntfteben ober in ber SRetoudje ift. *Za8 föftUaje ,$aibe*

prinjefett^en*, ein Perwilberte* Xorffinb mitten im tonnigen ©etreibefelb ftehenb,

pon einem märchenhaften iHei$ ber Stimmung, mar mir wie ber Ceffentlicbfeit

eben fo befannt »ie ba3 überaus feine Dftcrmorgenmotiö : ber §err tröftet am
©rabe ein weinenbeS 3Häbcf)en, — baS Sluffllüfjcn bc* Sich« am ^orijont, bte

fahle, in ©ilberbuft glän3enbe ftrübe auf Baum unb 23uf* unb 2Siefe mit bem

melancholifch ftimmenben ^riebhof im Sorbcrgrunb gehen ju einem entjücfenben

SIbagto sufammen. 3n ber Stimmung, in ber ich mar, wollte mir bte§ 2UIe$

aber blafe erfchetnen gegen baS herrliche „äbenbmabl" bed äünftler*, bafe ich

nach 7 ober 8 Sohren am Zage juoor in ber Uccumannfdjen Shinftqanblung

wiebergefehen holte unb beffen SBirtung in feiner monumentalen Süucbt unb

ber technischen Soflcnbung überall eine unbefchreiblichc ift.

2118 ich Pon SJcüucben heimfuhr unb ber 3ug in ber Dämmerung langfam

burch eine fleine Station lief, hinter ber ein ftlecfcn ring« um einen fdjlofe*

gefrönten fcfigcl fich ausbreitete, fiel mir baS eigentümlich Ziefe be« lanb=

fchaftlichen Scolarii«, bie ftrofcenbe Ucppigfctt ber Vegetation, auf, welche bie

Käufer unb bie auf bem §elb arbeitenben SJcenfctjen wie oerwadifen mit bem

JBobcn fehetnen liefe; — man antwortete auf meine ftragc, bafe £ie8 Dachau

fei; — ht" alfo war ber üöoben, auf bem unb nach beffen 9Nenfd)en bie 3Rt(r«

äafjl öon UhbeB SBerfeu gefchaffen finb, — ben 3o»bcr fühlte ich. ber ihn baju

trieb, — aber auch ber mächtige ^aturhauch in aOen biefen üöerfen ftieg in

metner Erinnerung auf unb leuchtete unb lohte wie baö »Ibenbroth Pom
^»orijont über ba* bämmcrnbc Tlooi her.

Uub am folgenbcn Zage ftanb ich im alten Dürnberg, im $ürerf)au3.

3ch fchaute mit 3nbrunft auf aUe bie Reliquien unb bie guten Veroiel*

fältigungen nach 2Berfen bc* größten beutjehen ©ettiu«; bann ftanb ich

wunberfam ergriffen im weifegetünchten halbbunflen Atelier s
U(cifter 2llbrecbt8,

unb bachte an baä (Gewaltige, bafe oon hier au» nun fajon für brei unb ein

halbes 3aÖrrmnbcrt fiegreid) burch bte 9Belt gejogen war, — c8 war fo ftiD, fo

Weltfern hier, — ein lange», beifeeS ©ebenfen aber flatterte plöfclid) hinüber,

an einen «Wann, ben ich t>or wenigen Zagen Uh\d)t hatte, unb ber auch rang,

wenn uieneiept auch nicht mit bem Umfange biefer Straft, boch aber in wenigen

gewaltigen 2Berfcu mit ber gleichen 3uutgfcit unb ©emüth*ticie, um all' ba«

©cheimnifePoHe uub Söemegenbe unterer werbenben Zage fcft$ubaltcn.

ftranj ^ermann sU<eifencr.
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Der fogenannte ^uffdwimg.

2)a ftfcen ftc jefct in ben Slabtneten bei ^tScontogefedfc^aft unb angfttgen

fictj oor (^tmaS, ma3 ifynen fonft noef) feiten Öeunrubtgung eiugeflö&t rjat: oor

einem au Ijotjen fturS ihrer Slftien. 3n biefen £agcn, roo ber rufftfdbc §anbcl8=

»ertrag ben itormanb audj einem 93örienauffd)toung giebt unb »o fogar gang

nebenbei fdjon oon 2inieibegefd)aften mit unserem jurüefgemonnenen Nachbarn

ßefabelt toirb, fönnte bie Spefulation 5)i«conto^ommanbitantbeiIe leidjt §u

ftarf in bie §öbe treiben. SBenn bann ber3abreSberid)t erfttjeint, in bem
ber @ntfd>lufe §anfemann8, fdjicflicbft toenig SMoibenbe ju oertbeilen, einen ge»

roiffen ungezügelten 2lu$bracf getoinnt, fo würbe in ber SrurSberoegung eine

SHeaftion eintreten. So ftolj unb abroeifenb aber bie ®efd)äft$inbaber unfereS

oontebmften 3nftitute$ in ber (Seneraloerfammlung 511 crfd}eiuen pflegen, unter

einer fo empfinbiamen 3artrjcit ^'i°cn anbererfeit? audj, fobalb ^ublifum

ober Spefulation bie 5Hflic niebrtger bemertbeu. 3" biefer SSejiebung ift fein

Sröpfdjen oon jenem ftrofdjblut oorbanben, bas s. 23. bie Seiter ber $cutfdjen

«anf auSjcicbnet, unb febon mandje roiebtige »eratbung auf ber SiSconto«

gcfellfcbaft bat plöfclid) einen beränberten ®ang genommen, menn gerabe ber $ro*

fünft Pon ber SBÖrfe beimgefebrt mar unb mitjutrjeilen batte, baß „unfere 2lfticn"

beute um fo unb fo oiet im JHürfgang maren. £ie SMScoutogcfellfcbaft meift

jcbenfaÜS einen aufecrorbentlicben ®ctotnn — au« ben öfterreidufeben unb

ungariieben Stonoerfionen au£, unb einen aufoerorbentlicben Serluft — bei

ber ^iarifer $opps(£ompagnie. 9Jltt Vergnügen mürbe fic ben Mufcen oer*

redmen, faü« ftc ben Scbaben nidjt bätte. 3nbeffen bat man fo feine ©rünbe,

bie oielcn 9Mionen, bie bei bem Variier $>rucfluftunternebmcn in bie 23rüd)e

geben unb bie über ba3 leidjtberjige Vertrauen 8« einem nunmebr genügten

Abenteurer förmlicb «rief unb Siegel geben, niebt auf einem 23rett bin$ulcgen.

@& werben alfo pon jenem ftonoerfiongetoinne foroie oon jenem Xrucflnfts

berlufte bübfebe Summen für 1894 referoiit bleiben unb 2>ie8 toirb

immerhin bie MSrittf etroaS pcrau&forbern. 3)abei ift e3 nod) febr

fdjtoer fagen, ob bereits im näcbften Satyc Sfapitel 2)mcTlurt

gänjlieb abgefebrieben toerben fann. Sie Jennifer, gegenroärtig faft

fämmtlid) im »atme ber ©leftrijität, fpredjen natürlid) biefer Hrt oon

Straft jebc tfufunft ab unb macben oon bem änfeereu Untftaube, bafe ber erfte

toirflicbc Sßraftifcr mit Druefluft ans einer fcbminbclbaften £>öbe binabgefalien

ift, einen gar ju üerfdjtoenbcrifcben töebraud). Wubererfeits, bie ftinancier«

übcrsäblen nur bas bnrd) §crrn 5$opp um minbeften« 10 Millionen 311 boeb ge*

griffene ftapital unb fragen fid), toie mau fd)lief$licb in leifer unb uidjt |U auffälliger

2ßeifc biefc ganje Slngelegenbcit in Drbnuug bringen fönnte. Die grofee Lettes

3iielababn, bie ja Port Xiäcontogefellfcbaft unb sJiorbbeutfd)er iöanf gemeinfam
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unternommen »urbe, bat gute »u$ftd)ten. Seneguela ift ein au*geaei$neteS>

£anb, unb fobalb bort einmal bie innere Unrubeluft bem mobemen 6r»erb8*

finne gänjlidj $(a$ gemalt bat, »erben mir oon biefer ©erbinbung, bie

übrigens fdjon beute bie »eftfälifebe 3ubuftrie alimentirt, einen febr bübfeben

Sfufcen sieben. Siteben nur nod) SBerlufte an 3talien. »Dein gerabe bie Herren

§antemann unb Gknoffen bürften aueb »tcber bi? ©rften fein, bie an bie großen

italienifd)en Änleibegefdjäfte herantreten.

Xie^raal ift ti un»abrfcbeinlia>, baß ber »bfd&luß ber £i*contogefeu"fd)aft

für baS aügemeine Urteil raafegebenb fein wirb, benn e* erfdjeint al* gans

ftdjer, baß bie ©emtnnjiffern ber Xcutfeben Sanf ungleidj glänjcnber au*»

fallen. $a* rieien&afte flommifftongefebärt biefe* 3nftitute* wirb über bie

Dioibenbe entferjetben, fo baß, »enn bie Umftänbc nidjt nod) beffer »erben,

toojju beute ja Diel Material oorliegt, minbeften* 7'/, p(£t. Xtoibenbe »ertbeilt

»erben fönnen. Sa« 55a* auf 75 üJtiHtonen 2Rarf in einem fo flauen 3aljre

tote bem oerfioffenen beißen roiü, braudjt nidjt erft bargelegt §u »erben. SNan

überfielt geroöbnlidj, baß bie »eltumfpanncnben Shntbenoerbtnbungen beS

SiemenSfdjen 3m'titute8 aud) bei tiefgerjenben £tcr»idelungen nod) gu Oer*

mebrten <Sonto*(Sorrcntgcfcbäftcn Nnlafe geben. So entfaltet ftcb atlmäbli* au*

ben notbleibenben amerifanifeben (£ifenbabnen, refp. au* bem großen »ntbetle

ber Xeutfdjen Sanf hierbei, ein böcbft umfaffenber regulärer Serfebr. 3m
Serbältntß ju ben erhielten i^rooifionen, bie burdmuS nid)t mit bem erften

3abre aufboren »erben, ftnb bie Summen, bie in jene Sabnen felbft hinein*

^ufteeten fern bürften, redjt gering; oorauögefefct, baß ein ^orfebufe überhaupt

oft gemährt »erben muß. Sfeptifdj angelegte 'Naturen glauben ja gar nicto,

baß bie Sanf felbft nod) ^ortbcrn*2Bertbe in eigenem 5Befi^ babe. ©o lange

man biefc für gut btelt, roanbte man fte bem ^ublifum ju, unb al* man bei

bem erften 3»eifel feine Scftänbe überjablte, würben bödjft »abrfdjeinlicb fofort

nad) g^ero-^orf iBerfaufSorbre* gegeben. Ob man aber ju Sßaüftreet nod»

baut gehörig babe in blanco öerfaufen laffen, um fo etroa$ auf ben Schaben

ju fommen — : »eldjer Uncinge»eibte fann Die« »iffen? 2Iud) ber rnffifdje

§anbel*Derrrag »irb ber $cutfa)cn Sanf, bereu 9tubelgefd)äft fdjon fjeute fo

jtemlid) ba8 größte ift, ungemein nüfcen.

tiefer Vertrag bat fetter in bie SBangen ber Spefulatio« getrieben; aber

wenn aud) beute bie Sörfcnbericbtc ba3 Söort: feft jebn 9Hal 3U unterftreteben

baben, man foll üd) nidjt baoon täufeben laffen. Sei ber ganjen Sur«*

Seroegung, fo ftarf man fogar ba« ftriebcnSmoment beS fcanbclsoertrage* be»

tonen mag., feblt baS ^ublifum — : oicle Offiziere, aber fein §cer »ic fonft.

$amtt brüeft freilief» bae Sörfen=$UubliFum feine Cppofttion gegen jenen Sertrag

felbft au*, für ben cö üiclfad) ja, im ©egcnfa&e jum „Canb", feine anber»eitige

großftäbtifdje 2JJemung bat, aber ba? ©elb $ur llntcmcbmungluft feblt, »eil bie

erlittenen Herluftc ju fjeftege {Blutungen erzeugt baben.

lieber ben eifenmarft unb beffen neuerlidje (*rportan*fid)ten nad)

bem Cften, »ie foldje jefct fpcfulatio fntftifijirt »erben, fdjeint nod) große Hn*

flarbeit ju berrfdjen. 2Benn inbeffen bie Sörfc fieb eben fo auf Sodjumer »ie

auf Jßaura »irrt, fo gefebiebt Xte« gar niebt, meil man alle @egenben unfere*

JWeidje« für gleid) auc'fubrfäbifl bält, fonbern »eil gerabe in biefen beiben

©ifen»crtbcn iebcr3eit bie größten Summen nmgefefet »erben fönnen. 5)ie felbc

©rfdjeinung »irft ja aud) bei ber Seoorjugung oon fcarpener unb ©elienfira^en

gegenüber j. 50 ^>ibernia. Vlber abgefeben oon ber Sörfe, — e§ tft bo* etgent»
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lidj Ijtcr nod) gar nicfjt fcftarf genug unterfdjiebcn ätoifdjcn ©Rieften unb sJtyetn(anb*

SBeftfalen. 58eim ©Sport fpiclt bie ftrad)tenfrage eine erftc
s
JtotIe. Stierten

fann alfo ba lctcf>t über bie ruffifefte ©renje, toäljrenb ®ortmunb, »ocfmm,

(*ffen ben foftfpieligen 2ßeg 3U ben 9eorbieepfen per S3af)n nehmen muffen.

ÜRur toenige etabliffements tote bie sJtyeinifd)en Sta&twerfe unb bie ©ute«

§offnung»$ütre liegen am frluffe unb tonnen toafferroärtS bis Slnttocrpen ober

Stottcrbam Derfdnffen. 2>a aber Sd)lefienS ©ifeninbnftrie (toaS fielen unbefannt

ift) gar nidu fo Diel fleiner als unfere toeftli die ift unb ba biefe fie bisher mit auger«

orbentlid) ftarfer tfonfurrcuj bebrängt Ijat, fo toirb je$t menigftenS bie Stioalität

innerhalb ber üerfdnebcncu beutfdjen SJcärfte aufhören. $ie ßauraf)ütte 3. $8.

bürfte DieUeic&t nidjt mei)r wie bi«f>er nad) Berlin liefern, ba fie jefct beffere

Sertoenbung für ifcre ©r^eugniife finbet ^a^it: ber ruffifdje £anbclSoertrag

fommt b i r e f t nur ber fcfjteftfdjcn ©ruppe ju ©ute unb erft i n b i r e f t , burd)

Äblenfung eines ferner empfunbenen 2öertbetocrbcS, aud) 5Rb,cinlanb»2Beftfalen.

Xabei habe id) an Schienen nod) gar ntdjt gebad)t, bie SRufjlanb leiber nod)

immer lieber in Belgien unb (Snglanb faufen toirb, tocil bie Söerfe bort ben

SBaffcrtoeg Ijaben. Unb — aud) baS fdjeint einftroeilen oergeffeu — : (Snglaub

tTiit bod) jefct fofort ebenfall» in ba« 9Jleiftbcgünftigungred)t.

(frttoaS 2lnbcreS ift e« mit Äleineifengeiig. $aS finb Dinge, bie unfere

grofecn (StabliffementS nur infotoeit madjen, all eS 3um Sd)ienenbebarf er*

forberlid) ift, beffen mettauS gröfete ftabrifation alfo 3a&lreid)en befd)eibenen

Itjätigteitcn jufäat. hierbei profitirt aud) toirflid) eine ganje Slnjaljl Don

3ntereffenfreifcn in 9tycinlanb*2Beftfalen. öei Scleineifengeug fpielt nämlid) bie

Sradjt feine fo entfdjeibenbe Atolle, toeil ber üUenh größer ift. (Sin äßaggon

Stifte ober Schrauben foftet bod) nidjt Oiel mehr Transport als ein Waggon
Schienen, fann aber uatürlid) im Quantum ungleid) größer fein. (Sin SBaggou

Sdjienen bat einen SBertb, oon ca. 1000 3Wf. bei annäfjernb ettoa 200 Wlf.

öabnfradjt, mäbrenb 3. ein 2)oppeltoaggon fcufuägel ca. 8000 TU. toerth.

ift unb nur eine 3frad)tflaffe fcöljer fommt.

2)ie flehte 3nbuftrie in ©Olingen, 2ladjen, ftcmfdjeibt, im 23crgifd)*

SRärfiidjen 2c. ftanb unter ftarfen $eprefftonen unb tfjre 2luSftd)t auf lebhafte

iBefdjäftigung ift nunmehr getoife erfreulich.. 6onft mürbe man fid) aber über

bie 3nbif?eren3 ftarf tounbern, bie ber ruffifcfje §anbelSDertrag bei ben

gro&en äRontaninteieffenten in 9tl)einlanb*2ßeftfalcn unb aud) natürltd) an ber

Saar unb 3J<ofel fyeroorgerufen l)at. 5ßielletd)t fönute Die« ber 23eobad)ter aud)

bei ber 2lbftimmung im SHeidjStage nuancireu, — oljne irgeub einem 2lb=

georbneten birefte Selbfotoccfe aud) nur im ©eriugftcn anheften ju tooHen.

UJtanajer Waim l)ält üietteid)t ben »ertrag für fdmblid), liegt aber mit feinem

Sifen »eit ab Dom ruffifdjen ©efcfjäft, — (Sin Wnbcrer mar su jeber ^reffion

auf ben effeftenDcrfcl)r bereit unb leitet als gröfetcr bcutfdjcr ücbcrr)änblcr jc^t

eine bebeutenbe Agitation 3U ©unften jenes Vertrages; — £eber bat nämlid)

(eibtid) günfttge 23ebingungen erhalten, ^iellcidjt ift es aud) ganj gut, ban
3eber fein eigenes ©efd)äftSintereffe als fül)renb für eine ganäe Örandjc anficht.

3m Ucbrtgen Ijat bie bcutfdje (Sifeninbuftrie am 21>. 2)ejember gu 2)üffel=

borf eine folebe 9licberlage erlitten, baft bagegen eine Üratte auf baS 2Bo^l=

mollen iltufetanbS faum in SBcrrad)t fommt. 2fn jenem läge unb an jenem

Orte mürbe nämlid) ber £ortmunb*5Hl)rinfaual befinitio befdjloffen, unb ba ber

fianbtag DorauSfid)tlid) ber Vorlage juftimmen mirb, fo bleibt für baS ungleid)

midjtigere 3nofelfanalirirungprojeft, biefee SdjmerjenSfiub unterer inbuftricücu

22
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SBünfchc, fein 5Haum mehr, ©ortmunb^^ein mit 40 km fiänge unb ber 2RofeU

lauf mit ca. 300 km ßänge, — meld) ein llntcrfchieb! J^atfädjlia) ift ba?

erfte $rojeft, baS auSlänbifche ©rge ftatt beS lothringifchen hereinbringen muß,
fo gut mie angenommen, mährenb bie grofec SBafferoerbinbung gmifchen ffiüfy

unb SWofel ad acta gelegt mürbe. 3U [ncn wax Darüber nichts öffentliches,

ba bie grofeftäbnfdje treffe Sichtigeres gu ttyun bat, als über 2)inge gu leit-

artifeln, bie nur einfache ßebenSfragen ftnb unb fta) außerhalb ber politischen

Sßarteilager befinben. Slber eS beftätigt fieb boch hier mteber meine alte 93e*

hauptung, bajj rrofc unferem fo „großartigen" 3ettungbicnft bie mtchtigften 8or*

gange recht oft mit HuSfdjlufe ber Oeffcntliajfeit ftch oollgiehen.

dagegen haben ft* oicle ©lätter beeilt, bie Darlegungen SchmollerS aus

ber ©örfenenquätesftommiffion miebergugeben, nur toeil er fid> gu ©unften be£

dffeftenbcrfebrS entfehieben fjat. §err Sßrofeffor Schmoller ift mit talentirten

fJinancierS befonberS SübbeutfdjlanbS biet gu gut befanut, als bar, er ben 28erth ber

Börfe nia)t ungleich ftärfer als beren ^uSfchrcitungen anfchlagen foQte. SÄHen feinen

Säfcctt, mie u. 8L benen bon ausmärrigen ^onbS, merft man fofort ben freien,

unbefangenen genfer an, ber ftch als Xr)eoretifer burchauS nicht öon ber S3erüh=

rung mit bem praftifchen ßeben fern gehalten hat. Unb bennoch! mie fonnte

ein gjtann mie er ben SReichthum bei uns als „ftationalocrmögen" begeidjncn.

Sefanntlich pa&t biefeS SBort auf ein hei mif che Söerthe bann fogar nicht,

raenn man felbft faltbürgerlich unb ohne fogialeS ©efübl bafteht 2Bcr begahlt

benn bie 3»n fcn unferer ftonfolS? Unfere eigene StaatSfaffe! SBenn alio §err

Rentier 36. preufeifebe SfonfolS befifct, meift er boch nur ein „Mationalocrmögen"

auf, baS aus einer einheimifchen ^anb in bie Slnbere geht, — bei englifeben

StonfolS g. 58. märe 2)ieS etmaS SlnbercS. 5?lbcr mie barf man überhaupt ba£

©ange mit einem SBohlftanb ibentifigiren, ben nur ein fleiner 2$eU befi&t?

(Segen bie Xfmtfatfo bafe oon 30 ÜWiUionen Greußen oollc 21 gRillionen überhaupt

feine Steuern begaben, meil fte ein föinfommen oon nicht über 900 2R. haben,

oerlohnt cS ftch boch gar nicht, baS preufetfehe „Sftationalocrmögen" auf

SU 73,8 2RilIiarben feftgufteüen. ©teuerfrei bleiben bamit jene 21 SHiHtouen

Greußen noch feineSmegS, ba fie ja inbireft alle Sronfumartifcl theurer begahlen

müffen, entmeber, meil ein birefter, oertheuember 3°H barauf liegt, ober meil

berSerfäufcr feine Steuern gum Xfjeil mit auf ben $l$reis fchlägt. Sutdj märe

eS intereffant, biejenige ßohnerhöhung gu fehen, ber nicht fehr rafch auch $reiS*

erhöhungen auf ßcbenSbebürfniffc gefolgt mären. SDicieS chente ßohngefefc

fann fein fogialbemofratifdjer Parteitag aus ber 2öclt befretiren.

iperr gkofeffor (John ans ©Otlingen, ber fpäter als Scbmollcr in bie

©ubfommiffion ber Söörfenenquete berufen mürbe, mar früher fo rabifal, bafe

er fogar baS englifme Sßenntts^orto als antifogialiftifch hinftellte, meil nämlich

nur bie 2Bohlf>abenben oiele ©riefe frfjricbcn, bie unteren Blaffen aber an ben

erftjährigen SluSfällen ber ^Joft mittragen helfen mufeten. s4$luto.

»
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<3& Hoti3bud}* 'gD
$er triebe ift alfo Wiebcr einmal gefidjcrt. 3um vierten 2)Zale in nicht

ganj bicr 3a^en. 3u**ft, int 3Jiärj 1890, athmete befanntlicfj bie SLßett auf,

weil SBiSmarcf wcggeichicft würbe, unb ber politifche Gimmel — eine ber

ungefährlicheren (Srfinbungen eifiiger 3)rahtjungcn — hatte feit 3ßh"it fo fetter

nicht .^ereingeblaut". dann, nach ber Sinnahme ber erfteu §anbelSberträge,

bie ja, na^ ber Anficht beS bamalS noch nicht gräflichen ©eueralS bon ©apribi,

ben 3roecf Ratten, unferc iüerbünbeten mirthfehaftlich ju ftärfen, — maS bei

3talicn ganj befonbcrS gut gelungen ift Stbcr auch biefer triebe bauerte nicht

lange, Ocftcrreich mochte feine Solleinnahmen nicht in neuen ©olbaten anlegen,

unb fo fam, nachbem bie ©cneräle SBalberfee unb Söerbn befeitigt waren, baS

37cilitärprojeft (5aprioi=@o&ler, baS gegen ben Söifleit ber SJolfSmehrheit, meil

einzelne iHbgeorbnetc bie (Ehrlichkeit nicht für ein imperatibcS ©ebot hielten,

mit fnapper s
Jloii) burchgefefct mürbe. Unb nun ift ber glorreichfte ^frtebengfchlufi

erreicht: nicht nur Oefterrcich ift — unb 3talien — geftärft, nicht nur ©nglanb

lächelt uns freunblich, nein: JRufelanb ift unSZgcmonneniJ dafe mir feine neuen

Solbaten gebraucht hätten, menn ©iSmarcf nicht rocggcfchtcft morben märe, unb

baß mir feinen ruffifchen Vertrag brauchten, menn mir ben öfterreichifchen —
mit feinen bösartigen „flonfequenjen" — nicht abgcjchloffen hätten, babon fpricht

mau nicht gern. der alte $olte ©erlach fehrieb einmal, als in ^reufeeu and;

gerabe ein ©eneral politifirte, in fein Zagebuch: „SBahrljaft lächerlich |ift boch

baS treiben ber jefcigen ,grofjen' Staatsmänner. 3mmer ?cfi äffen fic ftcfj bie

Schwicrigfeiten, bie fic nachher befämpfen; gang bie ©efdjichte mit ber ©rat*

murft unb ben brei SBünfchen." ©8 mufe übrigens auf ben ftremben nad)gcrabe

einen minbeftenS fcltfamen ©inbruef machen, bafe nur in deutfdjlanb unaufhör*

lieh ber frriebe „befeftigt" mirb. Hüffen mir benn mirflich mit fo frampfhafter

Slngft um ^reunbfehaft unb »ünbniffe merben? Sluch menn man nicht baS gro&e

unb baS fleine §immeISlicht borgeführt härte, mürbe ber neue Vertrag wahr*

fcheinlich bon ber berängfteten Schaar angenommen merben. Unb ift er nur

erft unter dach, bann mirb auch ©raf ^ofabowsfn fich nicht mehr meigern, burch

neue ftorberungen fürs fianbheer unb für bie flotte jum fünften 2Hale ben

^rieben ju ftchern unb baS SBaterlanb ju erretten.

* *

„Wxx tonnen eben fo gut wie unfere Nachbarn das erzeugen, maS mir

gebrauchen, ieboch nicht fo billig wie fic, befonberS ba Ungarn unb SRufclaub

faft ohne Soften Süieh juchten unb ©etreibe ernten föunen; um unferc fianb^

befifecr wcnigftenS theilweife für bie fic brüefenben Steuern 31t entfehäbigen, ift

eS biUig, bafe diejenigen. Welche mit ihnen auf unferem 3Harft fonfurriren, für

biefeS SKecht ©tma» bcjahlen. das Säen unb ernten bon 200 ftilo SBcijen

foftet in jenen ßänbcrn nicht fo biel, roie ber beutfehe garnier für baS ßanb,

baS bie fclbc beenge ©etreibe liefert, Steuern 311 jahlen hat, unb bie (Erfahrung

einiger Satyt hat uns gelehrt, bafe dcutfchlanb unbebingt ber ©chu^ölle be»

barf, um cS bor einer berartigen ungleichen ftonfurrenj 3U ftchern. die fieute,

bie uuS bie Behren ber britifchen Schule als unanfechtbar hinfteüen, ftnb XoU
trinäre unb Stubengelehrte, doftoren, ©eiftliche unb SHbbofaten, bon benen nur

SBentge ©twaS oou ben derailS ber StaatSgcjchäfte berftchen; fic ftnb meiftenS

auf jener Seite unb werben bon denen geleitet, Welche nirhtS Weiter bon ber
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gadjc toiffeu, aI8 toa8 fic aus »fiebern gelernt Ijabcri, toorin unbraudjl arer

llnfiun in plaufibte ftorm acbradjt ift. 3ebe gtegirung mufe ba8 2BoI>lcrgcf)cn

if)rt8 eigenen Solfcö im 9lugc t)abcn." (%W »iStnanf im ©efpräcr) mit bcm
ftongrefepräfibentcn SB. 2). Seilet) au8 ^enfolüanicn.) »ieüeicftt ift biefe8 (Sitat

aus bem 3aljre 1879 für bie näajften sJteid)8tagSbebarten gu gebrauchen.

* * *

ißon ollen ©inridjtungen im neueften SDentfdjcn 9teicrj ift bie S0ofi nod)

immer fo gicmlid) bie bcfte. 2$ou allen 9teicr)8beamten mirb aber Steiner aud) nur

annäbcrnb fo rücfftcbtloS unb fo grob angegriffen toic $crr Don Stepfjan.

2Barum? ©ttoa, toeil er bie berühmten Startenbriefe nidjt einfährt unb bcr

fogenannten ©cifte&metropole iöcrlin fein Sonberporto betoilligt, ober, weil feine

Beamten fallest begabt finb? Saran trägt bod) nidjt bie SöoSbeit bc8®cneraU

poftmciftcrS, fonbern bie §artnärfigfeit ber ^inangoertoaltung bie gdutlb. 9lber

$err oon Stephan ^at einen grofeen fte&ler: er ift ein bcbeutenber, ein felb*

ftänbtger 2Jtann unb er f)at in feinem Seben ©ttoaS geleiftet. £a8 üergei^t ein

Parlament nie. fterrn oon JBoettieber mirb, unmittelbar nad) ber 9totfjftanb8«

bebatte, mit §ilfe ber (Sogialbemofraten ein neuer SHreftor bcmilligt; £errn

oon Stephan toirb ber »erlangte UnterftaatSiefretär (Äoftcn: gange 5Q00 2flarf)

abgelehnt unb er mu& firfi mit ,s;crn« 2Niquel in baS Vergnügen Reiten, bem

3ornmutl) ofjnmädjtiger 2öütt)erid)c als breite ©djeibc gu bieuen

* *

©inen neuen ßurifer f^at uns, mit anberen frönen fingen, ber traitö

ä l«i Thielemann befdjeert. §err ÜJiorifc Detter, ber 5Börfenbcobad)ter ber

iöoffifdjen Rettung, ift barüber gum Joelen gemorbeu. ©r fingt: „@3 märe

rca^t oon bergen gu toünfdjen, bafe fid) bieSmal bie Hoffnungen ber ftauiftcrS

unb bie 2Biin)d)e aller guten ®eutfd)eu Oermirflid)ten, bafj fid) ntdjt toieber ein

falter föeif erftarrenb auf bie ftrüblingSblütben legt, toie fdjon fo oft; aber es

ift boct] gu bebenfen, bafj bie §auffebetoegung gar fo fcbneUe unb lange Schritte

gu nehmen pflegt unb bie langfam fid) entioirfelnben Xtjatfadjen gcmöljnlid}

meit batjintcr gurücfbletbcn unb oft niemals auf bem ©ipfet anlangen, ben fic

bie oertrauenSfelige ©pefulation fdjon erreidjen fiefjt". 3n 2Bäf)nad)tcn toirb

lootjl ba§ erfte 23äuba)cn öörfcnlttrif im Berlage ber Seffingfdjen ©rben erfcfieincu.

§err Seift, ber Äanjler oon Äamcrun, l)at grofoeS Slcrgemifj erregt:

er l)at oon ben fittigeu Uutertbauinneu beS (frjfönigS Söc^angin einige prügeln

(offen, unb bafj bie geprügelten Xanten „fogar" fplitternatft toaren, fann man

auf getoalfteu £umpen lefen. $ür 3cbcn, ber Slfrifa nur oon bcr Starte fennt

— unb toir fjören ja eben, baß bie beutfcfjeu Starten, toenn Verträge gcfdjloffcn

toerben follen, ftd) 31t ©uttftcu ber ftranjofen geirrt baben — , ift 2)aS einfach

fürdjterlid), toät)renb es in 2Birflid)fcit mit bcr licblidjen fianbeSfitte boaj im

tjerrlidjftcn (Sinflange ftebt unb gang fidjer ben ÜNegcraufftanb ntd)t Derurfaa)t

^at. S5ie $lufepferbpeitid)c ift getoife nid)t ba8 gefäf)rlid)fte 3nftrument, beffen

bie Kameruner 2Iffcfforalocrtoaltung fid) gu bebienen pflegte. Sein: ipa&ljaft

aber ift, bafe gau3 ernft^aft unb au^fütjrlia) barüber bebattirt toirb, ob §err

ßeip ein fähiger ober ein unfähiger Sfolouialbeanttcr ift. 2)ie 2lnttoort ift bod)

fo fajtuer cigentlid) nia^t gu finben: ber §err ift l&X) in ben Sfolonialbienft

^crommeu unb bis Ijcute noeb nid)t entlaffcu toorbett. Da* genügt.

»erantnjortli*: VI. färben in »erlitt. — »erlag »ort O- $>5rtng in «erlitt SW. 48.

2)ru(f ton ÜSJ. Jöfljenftcin in »erlin.
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ln 5ßeto*2)ort'§etaIb würbe neulich erjagt, einer englifchen 2)amc

fei e$ cnblid) gelungen, baä ftathfel ber fogenannten Serföhnung

jttifdjen beut 2)cutfcf)en ftaifer unb bem gürften ©iSmarcf ju töfen.

-S)er alte S^an^lcr, fo oerfünbete grau fincie ©ränge, ^abe in feinem

©rotf jich ber 9ttagie ergeben unb auf ben spirit beö Äaiferö fo

mächtig eingewirkt, baft ber Monarch, nach frfytummerlofen 9cäd)ten unb

fürchterlichen ©iftonen, bie 23erföfjnung befchloffen habe; bie fpiritiftifchc

Skrbinbung gn?ifcr)cn ^vriebrtcr)örur) unb Berlin fei nun einmal kr=

gefteüt unb fic weibe bem alten 3Jcagu$ au« bem Sauenburgifchen

auch Terncr noc*j nü^liche SMenfte leiften. 2)er ©cbanfe ift ein 23töct)en

anglo-amcrifanifch. 9lber auch au f Pcm europäifchen kontinent giebt

eS fehr oicte £eute, bie feit ben legten 3<>nuartagen ben Wlatm im

(Badjfcnwalbe für einen gan$ gefährlichen £crcnmeiftcr galten, wenn

fic auch an feine ©cfcljrung jum Occultiömu« noch nicht recht glauben

wollen. Unb man mujj $ugeben, bajj bie aufjen fichtbaren Vorgänge

einigermaßen in« £anb ber Söunbcr hineinzuragen fcheinen: ber fetbe

Sttaun, mit bem im Sommer 1892 bie ihm früher Untergebenen nicht

t>erfehrcn burften, $ief)t im Sßinter 1894 als Triumphator burch»

©ranbenburger tyov; ber fetbe 3Rann, bem wiebcrholt oon ©erlin

aus geübte (Sinwirfungcn — gau$ greifbare, in ©eftatt oon ©riefen

unb Telegrammen — bie erbetene Slubtcnj beim tfaifer oon Ocfterreid;

oerjpcrrten, erfcheint nun, auf brängenbeS ©itten, beim ©eutfeben Äaifer

att ©aft, er wirb mit foniglicben ©b«n im Schloß empfangen unb
23
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erlebt balb barauf bie greubc, in feinem ßanbljaufc ben ftaifer beroirtfjen

gu bürfen. ©an$ atltägtid) ift eine foldje golge oon (Sreigniffen fiefcer

nid)t unb auc^ burety eine oeränberte Haltung beS juerft ©eadjteten

unb bann 33egnabeten lägt fie fid) nic^t erflären; benn erft nad) ben

in SBten erlittenen Sfr-änfungen ift SBiämarcf gum rürfftd&tlofen 2öiber=

fprudj gegen eine ^olitif übergegangen, bie er für untyeifoofl halt,

unb er toar, alö bie Offigiöfen oor if)m frumme Sftücfen machten unb

bie Offiziellen an feiner £fyür harten abgaben, ein oiet offenerer unb

oiel fcfyarferer Opponent alä in ber 3cit, ba bie Stulls ber 2Bil!)elm=

ftrage ifm mit i^rcr flebfamcn Stinte befprifcten. 3rgenb etroaS

(SJefyeimniüoofleS, fo grübeln bie Erfreuten unb bie <£rfd)rccftcn, mujj

unbebingt be$halb rco^l im §intergrunbe fd)lummern unb in Reigern

33emü^en fnc^t man auf beiben (Seiten gu ergTÜnben, toie e$ tarn, bafj

mitten in SHMnterftüunen über bim fo lange im $)unfel ru^enben

©acfyfenroalbc plöfclidj bie ©nabenfonne aufging.

Unter ben Reichenbeutern finb mehrere (Gruppen oon einanber

ju fcr>cibcn. SMe ©egner beä gürften galten fid) mciftenS an bic bc-

fonberö in fran$öfifcr}en 33lattern übliche S)arftcHung: oier %af)xc lang

faß 33t$martf müt^enb unb ungebulbig in feinem 2Balbe unb toar nur

barauf bebaut, 9llle$ in möglid)ft nmfte Unorbnung $u bringen, um
in Motten fdjliefelidj alg ber Detter, ju erfdjeinen; jc^t glaubt er feine

Stunbe gefommen unb e$ fragt ficf> nur nod), ob er fd)liepd) nid>t

bod) bie £>upc fein roirb. $)icfe gragc befdjäftigt aud> manche greunbe

beä gürften; fie befürchten, er fönnc fid) über bie Sragtocitc eineö

Vorgänge« täufdjen, ben man gcfdjmacfloö nod) immer eine Serfö^nung

nennt, unb bie gaf)ne, bic fo lange über ben beutfdjen Sanben geme^t

hat, fenne ftnfen, roat)renb im JRdch bod) 2lfle$ beim 3llten bleibt.

80 fpreeben ober benfeu oiele ^effimiften unb työfmifcf; ober auch

mitleibig bliefen fie, je nad) iljrer Stellung, auf bie SScrtrauenöfcligen,

bie in ber Qa\ ber biäuenoen Ungnabe mit bem ©eftürgten fid) ein*

fdjifften unb bic nun n?ol)l gar bie 2lngft jagt, bei ber nädjften (Gelegenheit

unfanft über 33orb geworfen $u roerben. £)cnn 5)aö ift bod) flar: nur

fiafaien fönnen für 23te<marcf eintreten unb ßafaien müffen immer, oor

ber 2tunbe gittern, mo ir>r 53rotf>err fie au« bem §aufe fd)irft. 5f«ct)

im Säger ber Optimiftcn aber muß man gmifchen £offenbcn unb gürd)=

tenben unterfcheir-en; SBctbe roäbncn, nun müffe fid) Sllleö loenben,

unb biefe gtarautftty cvfüat fie, nneberum je nad) ihrer Stellung,
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mit Sdjrecfen ober mit froher £uft: bic (Sinen entfefcen fiel) bor ber

TOglichFeit, ber begnabetc iSiSmartf Fönne fegnenb über ben (SaprioiämuS

bic §änbe breiten unb insgeheim nad) einigem Ginflug als unoer:

antwortlicher Dfathgcber ^afc^en; bie Ruberen erhoffen eine balbige

^urSänberung, fte fpredjcn oon einer brüten ^criobe ber Stegirung

SBilhelmS beö 3roe^cn unD Ü e Men *n ^rc^ ©eifteä 2luge bereits

baS StaatSfdjiff, unter ber güfjrung beS alten Piloten, in bie oer=

trauten ©cwäffer jurücFfehren, „SoUbampf oorauS." ©ie /

pfinbungen fpalten fich, je nach Temperament unb ©cfinnung; Hillen

gemeinfam aber ift baS ©efüfjl, bafj ber fechSunb$wangigfte 3<tnuar

unb ber neunzehnte gebruar in ber beutfcfyen ©cfdjichte mistige S)atcn

geworben finb, unb nur barüber wirb ^eftig nod) geftritten, ob an

oiefen Tagen bic $omocbie ber Errungen ober bic Zähmung be£

©iebcrfpcnftigen jur 2luffü^rung gelangt ift.

SDer Slnblicf fann ben SatiriFer oerlocFen: ein sJJiann, ber, nad>

bcr amtlichen $erfid)crung beS (Generals oon Gaprioi, „niemals lieber

auf bic Leitung bcr ©cfdjäfte irgenb welchen Einfluß gewinnen" foltte,

ftebt immer wieber im SftittelpunFt jeber Politiken Erörterung; oor

jeber (5ntfd)eibung horchen greunbc unb ©egner ängftlich auf feinen

ftath; ber Streit über feine Hnflcfyteii unb Slbftchten füCt lange

Spalten ber curopäifchen unb ber tranSatlantifchen Slättcr unb ein

fren angeblich mafjgebenben ©teilen wohlgefälliger 5lrtifel wirb, obgleich

nur bic 5hir$ficf)ttgFeit ihn für eine ^nfpiration aus griebrid)Sruh fyalkn

fann, eiligft burd) ben offijiöfen $)raht in alle £üftc Oerbreitet, ittodj

nie oieUcicht ift einem Sterblichen eine fo ftol^e ©enugthuung gc=

werben, noch nie fyat ein entlaffencr Staatsmann fo mächtig, obne

ber OcffcntlichFett boch fich au^ubrängen, auf baS innere £eben unb auf

bic Stimmungen feine« 93otFcS eingewirFt. 2l*aS oor oier 3ahre» ein

Fluger granjofe fchrieb, $)aS ift üfikhrhcit geworben: M. de Bismarck

n'est plus president du ministere prussien, ni ministre des

affaires etrangeres, ni chancelier de l'empire allemand, il n'est

plus rien que M. de Bismarck; ä la verite, c'est encore

quelque chose. Unb man Fönnte Fcrfc Spottlicber anfttmtnen unb

luftig bie Strebfamen oerhöhnen, bie erft bie auffteigenbe Sonne wieber

aus ihren SSMnFeln gelocft ^at unb bie mit §urrahgebrüll unb S)enF=

malöplänen nun S)en umbrängen, oor bem fte fonft fcheu feitab

23*
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wichen, — wenn bcr fatiriicben l'aune [eiber nicht eine febr ernfte

Befürchtung Schweigen geböte.

2)er Ximon oon grieorieberuh hatte gewiß nicht erwartet, auf

feine alten Sage noch eine neue (Erfahrung ^u machen; er ift, in einem

langen £eben, oftmals befebimpft worben, weil man ihn nicht oerftanb,

unb auch $)a$ hat er mitunter erlebt, ba§ bann erft, wenn er oon

feiner ©eiftcäböhc $u einer berb geprägten Xrioialität, ju einem tönenben

Schlagwort für bie 9ttaffe, fich herabließ, ber %ubd am ßauteften

tobte; jefct aber wirb er oon einer üftenge bejubelt, bie für fein wahrce

äöünföen unb ©ollen nicht baä geringfte SBerftanbrnp befifct, unb eö

mag ihm um bie politifd>c Steife eine* Sßolfcö wohl bange werben,

oon bem ein großer Ztyii in oier fd)weren 3a^en nod) immer nicr)t

eiugcfcben hat, um welche Güter unb gegen welche ^einbc bcr ragenbe

güfjrer $um ftampfe rief. (56 werben 2)enfmünjen ocrt^cilt, geft

beriete unb §oc^ geftimmte Öcitartifel gcfdjrieben, unb man lieft unb

fingt unb trinft ftd) in eine SBegeiftcrung hinein, bie recht unangenehm

nac^ falfc^cr Sentimentalität unb nach fchlecbter Sowie fc^inccft unb

bcr ein graufamer ftafeenjammer fer)r balo folgen muß. 9cod) währt

bei fielen ber iRaufcb; bcuiclügcrcu unter ilmen aber folltc allmählich

e$ boch $um Jöcwujjtfcin Fommen, baß ihr @efd)rei ben SJcann nur

ocrlcfcen fann, ben c$ feiern foll, unb fie follten, anftatt mit gepufcten

^h™fen fich mäften $u laffcn, lieber ber nüdjtcrncn gragc nachbenfen,

ob benn nun wirFlid) fo Ungeheueres gegeben ift.

$)er oberfte Kriegsherr hat >u cmem militärifchen (Mcbenftage

ben an jRu$m unb 33erbienft reichften Qkncraloberften eingclaben. 25er

(^ebetene ift, wie es nach Dcm brauch am £of unb im §ecr fel&ft*

oerftänblich war, ber Ginlabung gefolgt unb ber Monarch hat au
f ^er

^Durchreife ben Söcfuct) erwibert. 3n Berlin wie in griebrichsruh hat

ber 93erfef)r fich m Dcn naturgemäßen formen ooll$ogcn: ber hulbs

oollen £iebenSwürbigFeit beS §errfd)erS $at bie banFbarc (Ehrerbietung

beS Gbclmannes unb bes Solbaten geantwortet. 3U Berlin würbe

bcr ©cneraloberft oon ben Offizieren feines Regiments begrüßt, in

Aricbrichöruh würbe ihm bie erleichterte gelbausrüftung oorgeführt;

bei beioeu Gelegenheiten blieb ber fo $u fagen offizielle Verfehl*

ftreng auf baS militärifdje Gebiet befchränft. ^olittfdje (*rörte=

rungen irgenb weld)cr 5lrt waren fid)crlich wohl bon Feiner Seite be=

abfichtigt; fie wären and) $wedloö gewefen, benn eine einzelne SJcaß*
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regel läßt ftcr) nur im Gahmen ber gcfammteti ©cfcf)äft^fü^runc;

beurteilen unb e« ift weber bem Äaifcr noct) bem dürften 23i$marcf

unbefannt, ba§ fte in biefer Beurteilung ficf) nidjt Dereinigen fönnen.

Wut ber normale 3uPanD W wieberf>ergeftellt worben, wie er $wifer)en

bem ftrieg$r)errn unb jebem ocrbienten (General, gwifdjen bem Souoes

rain unb faft jebem untabelfjaften üftitgliebe bcS §od)abelo beftefyt.

£>aran ift nicr)t$ Söunbcrbareä, nic^tö, waö befonberen Subel unb

lärmenbe Jtfegeifterung erwecfen fottte. ü&unberbar war unb bleibt nur,

bafs burct) (*inflüfterungen, bercn @efcr)id)tc in aller SluSfüfyrlicbfeit

nodj gefd)rieben werben wirb, biefer normale ^uftanb fo lange unters'

brocken fein fonnte unb bafe ber 2ftann, bem ba$ §auä ^o^enjoüern

me^r als irgenb einem Slnberen oerbanft, 0011 amtlichen Steden au£

fontrolirt, botjfottirt unb beleibigt werben burfte. 911$ 3M$maref ba$

geft feiner filbernen §ocbjeit beging, ba banfte fein alter £önig bafür,

„baj* ©ott Sie mir in entfebeibenber Stunbe jur Seite ftcllte unb

bamit eine £auibar)n meiner ftegirung eröffnete, bie weit über ©enfen

unb ^erftcfjen geljet", unb er fcr)lof$ ben Brief, ber biefen $5anf ent«

bielr, mit ben SBortcn: „,^ur (Erinnerung an 3r)re filberne $od)$eit

wirb 3^ncn e'" c $a fe übergeben werben, bie eine banfbare Borujfia

barftellt unb bie, fo $erbrect)licr) ir)r Material aud) fein mag, boeb felbft

in jeber Scherbe bereinft auölpreeben foll, waö ^reufeen 3^ncn DUVC*?

bie (5rf)cbung auf bie £ölje, auf welcher eä jefct fter)t, oerbanft. JÄ*
treu ergebener banfbarer Äönig SSJilfyclin." Unb jefct wunbert mau

)id\ unb bäumt fid) in frofjem (Entwürfen, weil SiSmarcf, ber bod) aud)

nad) bem ^afyrc* 1872 noct) (Einiges für Greußen unb für baef ffieief)

gcleiftet fyat, cnbltd) wieber fo be^anbelt wirb, wie eö feinen Öer*

bienften um bie r)errfd)enbe ®ouaftie emfprid)t.

£)eö ftaiferä ^tbfic^t war gewift bie befte. (*S mad)t if>m offenbar

5reube,-ba immer belfenb einspringen, wo baö Serftänbnijj unb bie

Äraft feine Liener oerlaffen t)at. (St oerlangt oon feinen Wienern

©efyorfam unb 5ügfamfeit, aber er nimmt e$ aud) willig jjin, ofyne

ju jürnen, wenn ifyre Unjulanglicfjfcit ilut jum Cnngreifen $wingt.

3)ie <Srlaffe bc8 #an$lerö fyaben ben gürften BtSmarcf oerlcfct, ber

Äaifer giebt ir)m bie ©enugtbuung unb er jeigt ber 2$elt, bajj er

aud) in bem rücfr)altlofeu 55cfampfer ber in feinem Diamen getriebeneu

^olitif ben grofjen Staatsmann, ben erprobten Reifer beS £ecre$ unb ben

unbebingt treuen ftooaliften $u et)ren weife. 2)er (9ebanfe, einem uu«
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bequemen SBarner mit Stofen ben 2ftunb ,51t oerftopfen unb unter gc*

Rauften ©uirlanben feinen £rofe *u begraben, fonnte bem 9tcpräfens

tauten ber Nation niemale fommen. 2ln anbcren Stetten aber hat

ber Söunfdj bicfen ©ebanfen geboren unb bie felben fieute, bie gu bem

<5ntfd)luß bcö ftaifer« guerft beftürjtc unb ängfttichc -Dienen matten,

bie reiben vergnügt jefct bie §anbc unb raunen ihren ©etrcuen in«

Ohr: 2öir ^aben ihn, er ift mit Sicbenöwürbigfeiten gefeffclt, ber

wilbe Otto tft $ahm geworben, ber geahmte unb ^öfifd) frtfirtc ßöwc

wirb mit gewaltiger Safce nie mehr in unfere 3beed)en unb ^Manchen

greifen unb bodj ift nirgcnbS (£twaö oeränbert, — nur einen §öfling

mehr giebtö im SDeutfdjen dicid). SMefe ßeute §errfcf)en nur burdj bie

treffe, oor ber fie bienern, mit ber ftc fraterniftren unb bereit uner=

müblid)e£ 53eifatt$geheul ihnen für ba$ fe^lenbe Vertrauen ber 5öc=

oölferung auöreicfyenben ©rfafc gemährt. 5)ie treffe ficht ihnen aueb

jefct wieber hilfreich $ur Seite: fie §afd)t nadj jebem 3u fau
*$

roörtchen,

fie erfpaht jeben nic^t gau$ oorfid)tig abgefaßten SIrtifel unb bringt

eiligft 9ltte$ gu SJcarfte, um ben 33ewei$ $u liefern, baß bie Situation

oeränbert unb baß im Sadjfenwalbe bie feligfte ^ufriebenhett cinge;

fefyrt ift. £)iefer fchlaue ©ifer fjat ben boppelteu £xocd: erftenä, ben

C^roll ber 97currenben $u befäuftigen unb ihnen ben ©lauben an einen

naf)c beoorftehenben ÄurSwedjfel einzuflößen, unb jioettenö, gerabe bic

beften unb werthbollften greunbc oon bem alten Rangier abjufprengen;

benn für einen Sftann, ber in feiner Politiken §altung oon per^

fönlidjcn SDcotoenten, oon ©nabc ober Ungnabe beö 2Jconard)en, fieb.

beftimmen läßt, wetben nur So^nbiener noch eintreten, bie 5lnbcrcn

werben bem großen SMplomateu, ben fie alö einen Keinen <Dcenfcben

erfannt haben, in erfüllter 93emunberuug fünftig ben föütfen fehren.

$aö mögen bie feltfamen Anhänger beö gürften bebenfen, ehe fie in

bie l'obgcfängc über bie großen (Jrcigniffc ber legten 2Bod)en unb über

beren angeblich weithin wirfenbe Sebeutung einftimmen; fie braueben

nur barauf gu ad)ten, wo mit bem l)aftigften (5ifer baS 'Beden gerührt

wirb, um fofort 31t erfennen, weffen ©cfdjäftc fie mit ihrer gut gc=

meinten 33egcifterung bejorgen würben.

gürft 23i*marcf ift #crr feiner <5ntfd>lüffc unb bie cinfaebfte

^ücffid)t oerbietet, nach feinen Stimmungen gu forfd)cn ober, wenn

man fie erforje^t bat, in behaglicher ©reite fie ber lüftemen Neugier

anfjutifd^en. 2$er tt)n auch nur cul 33i^cf>eti fennt, wer fid) mit
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feinem ßeben befcfjäftigt hat, ber fann nicht im 3rocUc ^ Drüber fein,

ba§ biefer SRann, ber immer gegen ben (Strom gefchwommen unb nie

ber Popularität nachgegangen ift, weber gum gelben einer ttomoebic

ber 3rrungen noch gu ber Ototle eine« begähmten 2öiberfpenftigen

taugt, ©r t)at bie befte Äraft feine« ßeben« an bic Stärfung be«

monarchifchen ©ebanfen« gefegt, er ftetyt noch heute in ben monarctyifdjen
x

3nftitutioncn bie relatio befte unb für unfere beutfeben üBerfyättniffe

geeignetfte Staatäform unb er wirb immer bereit fein, ba« 33eifpiel

gu geben, wie man im $)icnft be« monarchifchen (Smpfinben« jebe

perföntiche S3irter!eit niebergufämpfen f>at. gür biefe« (Smpfinbcn fehlt

©enen ber Sinn, bie in fetner Serettwittigfett, bie oom Monarchen

ihm entgegengeftreefte §anb gu ergreifen, allerlei gefyeimnifjooHe 5Ib=

fiepten wittern. (5r hat nicht« gu erftreben, nichts gu befürchten unb

oon ben ihm am nächften Stehenben fühlt wofjl feiner ein ®unft=

bebürfnij} ober ben brennenben Sunfch nach 33eförberung. (£in

TOnifterium 93i«marcf ift unter ben heutigen SSerhältniffen unmöglich

unb nicht ba« gcringfte Reichen Dcutct au f ci« c Slenberung biefer $cr=

hältniffe. S)cr alte gürft hat, gang nach feinem Belieben, in Weiterer

Sftuhe gelebt, er hat gefprodjen, wann e« ihm nöthig erfchien, unb ben

(Sinflufj geübt, ben er allein noch begehren fann. 2öa« foH er für

ba« eigene SBohlbehagen nun noch wünfchenV $)te läftige Schranfc,

bie feine ßritif beengte, ift jefet befeitigt: felbft bie ©oS^eit fann nicht

mehr behaupten, bafj feine Oppcfiiion fich gegen ben Äaifer richtet.

§ür bie «Stellung aber, bie er al« Sßortführer ber Bolf«forgen unb

ber ^olfefchnfucht fich erworben bat, giebt e« feinen (Srfafe. 9111c

SSünfche, bie er autffpridjt, finb bic SBünfche bc« Schopfer« für fein

Sßerf, ba« nicht in feinem Sinne fortgeführt wirb, unb beöl>atb wäre

cö fo giemlich ba« größte Unglücf, ba« un« noch treffen fönnte, wenn

biefer berebte 3fturib gum Schweigen gebracht würbe.

darüber täufcr)cn gerabe unter ben Anhängern bc« gürften ftch

Manche, bie mehr gur Sentimentalität al« jur nüchternen Betrachtung

ber rauhen SBirFlichfeit geneigt finb. Sie laffen fich oorfchmafcen, e«

fei ein unerträglicher 3u ftönD /
ba

fi Der Bcgrünbcr be« deiche« gegen

bic 9fteich«politif offenen SBiberfpruch erhebt, unb fie begreifen nicht,

baß biefer Söiberfprud) auf eine pfychologifchc unb politifche 2ln=

fdjauung gegrünbet ift, bic äußere Vorgänge nicht entwurgeln fönncn.

Q'm guter 9lrgt oerfchreibt nur in äu&crften Ütotbfällen bie ftärfften
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Littel uno ein Hilter ^clttifer eMfcbliept üd> bann rrft ;u iebroffem

Auftreten, wenn er oon gelinberem Eingreifen fein &eil mebr er=

wartet. 25er fo gefprodjen bat wie Siemarcf wabrenb ber legten $nxi

3a$rer ber muß ton ber gefammten l'age eine tief peffimiftiiebe *tuf=

iaffung baben unb ber mürbe — niebt bae biplomatiicbc (?enie, aber

bie mcnfcblidje (SrÖBe felbft oor bem Urtbcil ber ©efebiebte r-erflcincrn,

wenn er bureb äujjerlidje Erfcbeinungen fiefc au$ feiner 33abn orangen

ließe, Sie gtinbe bes Jürftcn baben bafür eine feine ©inerung:

fie reiften, ba§ bem %
Jtvfym be$ Verbauten niebto mebr febaben fennte

al6 ein fo gan$ perfönlidj morioirter 3te0ungwecbfel unb baß ibrer

papiernen §errlicbfcit einstweilen feine ernfte (&efabr mebr bre^en

würbe, fcbalb ber febnebe ^ßarlament*wi§ oon Ctto bem 3a&men

2Öal)rr)eit geworben wäre. iftur beöbalb wirb ba$ lärmenbe ^reßrreiben

entfeffelt, nur bedt)alb terfuebt man immer wieber, bie £>erfteHung

normaler Schiebungen ^wtfdjen bem 8ouoerain unb bem oerbienteften

Reifer feines §aufe* als ein ^ocbpolitifc^c« Ercigniß aus^ubriillen,

bas ben ÜÖiberfpcnftigen enblid) $um 3cbmeigen bringen muffe. @>e=

länge e$, bie $er;licbe 2lbftcbt bes Katfers 511 entftcllen unb ben

'8ct)ein $u erregen, al$ §ätte jjürfi Vismarcf mit bem jubilirenben Gapru

oismus feinen ^rieben gemalt, bann würbe bie ratblofe Verwirrung erft

oollenbs baö bcuifd)e 23olf ergreifen. 2lber es wirb ntdjt gelingen. Star

alte äanjler fann es in ftoljer ftube ablebncn, $u beftimmten gragcu

Stellung ju nehmen, bie riebtig ja boeb nur als Xbeile eine« Wanden 311

belcucbtcn finb; e$ hieße, bie Kompetenzen biö $ur Karifatur oer$errcn,

wenn man oon ir)m jefrt ben Vovfdjlag eines ^luswegeö aus einer

„Zwangslage" erwartete, bie Rubere geiebaffen baben. (5r brauet

niebt 511 Jagen, ob er cen ruffifeben Vertrag für leiber nöt^ig ober

für noct) immer ocrmeibfcar bält, unb er war immer gu flug, um als

Sßuffer fid) gwifcr)en bie 3treiteubtn febieben $u (äffen. ?lber er bat

nod? recfjt fd)arfe ^ät)nc, er bat einen bellen, regen unb nie ermübenben

Weift unb er füfylt burd^aus niebt baö Vcbürfniß, als ein nett ntefenber

s4?agobe für bie 23ewunbcrer in ber £rfe 311 tt)roneu. $>a# feblau er*

backte 3ttardjen oon Otto bem 3a^» c» u' irb wfy alt werben unb

bie Zweifler wie bie 8 cbwärmer werben balb eingeben müffen, bajj

gwar ein menfct)lict) erfreulicher Vorgang ftdj abgefpiclt b>ar, baß aber

bie politifebe Jlomocbie, ton ber fubalternc ©inbmacber und unter

galten, nur ben Xitel oerbtent: Viel Wärmen um nicbts\ 1

* • ' • 1 /... rji, 1
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Cbriftlid^SosiaL

I.

on bem §erau«geber bcr „3ufunft" aufgeforbert, meinen $riftlidjs

fokalen ^bcenfrei« ^ter au«äufpred)en, folge ich biefer 2lufforberung

fehr gern, ba mir ba« (SfyriftliäVSojiale rec^t eigentlich al« bie <Sad)e ber

3utunft unfere« $olfe« erfdieint. 3$ tt)ue et alt rein perfönliche« ©es

fenntnifj, benn bie $riiUidHo&ia(e Strömung im eoangelifdjen iDeutfd)Ianb

ift jefct erfl in bem Stabium, in bem bie So^ialbemofratic in ben fechjiger

fahren mar, b. h- fie birgt nodj eine 33ielr)eit unau«gegli<hener Meinungen

in fiel), bie fiel) erft an einanber reiben müffen, bamit flare einheitliche

formen entftet)en. 3Öir finb in bem glücfltchen unb gefährlichen ©tabium

bcr erfren Söerbelufr. UebcraH crwad)t, befonber« in ben ^farrc)äufcrn,

eoangelifdfsfoäiQle Neigung. 2Bär)renb #ofprebiger ©toeefer mit feiner

ftorm be« (St)riftlidj;@oralen lange £t\t hinburd) wenig Mitarbeiter fanb,

füllen fleh jefct bie Sßcranfialtungen be« eOangelifaVfam 1™ ßongreffe«

mit £mnbcrtcn Den topfen, bie gern ben $unft wiffen möchten, roo @tma«

gethan, erganifirt Werben fann. 2)ic eüangeli|ct)cn 9lrbeiterüereinc faffen

bereit« 75000 3ttenfd)en in fidt> unb finb in gutem 2Sad)$tt)um begriffen.

9lber freiließ, Wa« alle biefe Seutc al« eine einjige ©ruppe erfcr)einen läßt,

ift nur bie allgemeine ^bee, bafj ba« (St)riftentt)um m [ojialen Sieben eine

hilfreiche Macht fein fönnc unb muffe, lieber ba« „3Bie
M

gehen bie ©es

banfen unb Stimmungen ned) au«einanbcr. (§« giebt (Shrifilid):£>e$iale, bie

im ©refcen unb ©an^en ba« fonferoatioc £iuoliprcgramm für ben 5lu«brucf

il>rcr Uöünfche halten, e« giebt 3lnbere, Welche im SSefontlicben bie innere

Mifficn ober bie ftirchgcmeinbe al« 2lu«gang«punft ihrer 3lrbeit anfeljen,

unb e« giebt Selche, bie nach tinem neuen Programm fudjen, Welche« bie

» cbriftlicbe Beantwortung bcr ton ber ©ojialbemofratie aufgeworfenen fragen

enthalten foU. 2Bir rechneu un« gii biefer britten 9ceit)e. Un« ift ba«

§t)rifttich: Soziale niebt« gertige«, fonbern etwa« ^Herbcnbe«. £ic neue

©cbanfenmacht fcbWcbt über un« unb wir ringen mit itn\ 2öir r)a&en fein

fertige« £)anbbüd)lein ober etlidje wenige j)auptfä^e, bic unferen haften

füllen, fonbern bie 3utunft umgiebt un« wie ein Diebel oeH oon geiftiger

3eugung«fraft. 28ir fühlen, bajj nidjt wir ba« @t)rifUicb*Se$iale befifcen,

fonbern ba« (Shrifilid^Sojiale t) flI un«, e« febiebt un«, hc0 * un^ htäflt

un«, läßt un« rubern unb ringen, läfjt un« jaud)jcn unb feufjen, e« fommt

über un« al« Kraft unb ©nabe, al« 3,pan9 un *> 3)rutf- 3B«t wählen

nicht einen 2i*cg, weil er un« flug fdjcinl, fonbern eine neue Spelle be«

3?ol(«lebcn« raufcht r)eran, unb wir liegen jufäflig gcrabc ba im ©affer,

Digitized by Google



350 «Die ^ufiuift.

Wo fie ft$ bcängfligcnb emporhebt. $)a« mag meinen liefern Wie 2Jcöftif

Hingen, aber ich fann baran nicht« änbern, ba§ eine rcligiö« s fojiale

(Strömung, Wenn fie ernfr fein foü, etwa« Stttyitifche« in fidj tragen mufc.

©ir müffen füllen, baß ®ott in und arbeitet, wie er in ben Propheten

be« alten Steftament« gearbeitet hat- (£« mu§ ber innere, in fidj felbft

gewiffe 3)rang oorljanben fein, wenn (Stroaö werben foü*. ©erabe, wo Wir

jefct fo öiele Parteien haben, bie nur nod) burdj <Sa|je, aber nicht mehr

burdj innere ©ewalt gufammengehaltcn Werben, ifr e« eine ©runbfrage, ob

eine neue ^Bewegung einen eingeborenen <5chöpfungtrieb bat, ober ob fie

entfielt wie ein SRcgept, in welkem etwa« <Sojiali«mu« unb etwa«

9ttonara>i$mu« mit etlichen itirchlichfeit unb einem flcinen ^ufafc

9lufflarung nad) beftem ©iffen forgfältig gemifcht werben. Slbcr gerabe,

Weil Wir ba« ebriftlich* Soziale al« eine ©ucht unb Straft empfinben,

gerabe barum ift e« nötfjig, ba« (Jmpfunbene, fo üiel Wie möglich, in fefte,

einfache ©orte gu faffen. ©ir müffen bie ftoten finben ^u bem ftürmifehen

$rühling«gefang, ber unfere ©ecle füllt. O^ne biefen ^ßroftefc ber Um«

fefcung be« ©efühl« in ©orte nüfot bie Segeifterung gar nicht«; — biefer

s-Jkojeß aber ift erft im ^Beginnen. Daher fönnen wir unferen Sefern beim

beften ©itlen noch feine 2lu«funft auf jebe einzelne 5ra9e P/ben, bie im

$olf«lebcn auftauet. ©ir fmb froh, wenn bie c§riftIia>foäiale Safcbilbung

richtig begonnen hat.

Die c^riftlic^sfojiale %c\t fommt erft nach ber fo^ialbemofratijc^en

3eit. ©ir galten e« für toergeblich, wenn man ba« djriflli^jfojiale $ferb

oor ben ©agen ber alten Orbnung fpannen Will. ©ie bie ©o^ialbemo:

fratie ben £iberali«mu« beerbte, fo Wirb ba« <£hriftlich'-©Ojtiale bie ©ojiaU

bemofratie beerben. Daran unterfcheiben fid) für un« bie ©eftaltungen be«

öffentlichen fieben«, ob fie oor ober hinter ber ©ojialbemofratie freien,

©a« oor ber ©ojialbemofratie ftefyt, bic bürgerliche ©eltanfdjauung, ba«

heutige ©efeflfehaftgefüge, Da« ifl nicht ba« 3icl unfere« Denfen«. ©ir

haben nicht oor, ©chufcwächter einer jerbröcfclnben Vergangenheit ^u fein,

©ie ba« ©^vtftcnt^um in feinen erften 3>ahrhunberten cmc &raft ber

neuerung war, fo allein fönnen wir un« heute lebenoige« @h"ftenthum

oorficllen. ©ir fennen in ber ganzen ©elt nicht« 5ortfd)rittlichere«, 3ufunfts

oodercö, Umgcftaltenbere« unb £)inrcifeenbere« al« wirfliay« (Shrifrenthum.

(?in ©laube, ber nur <5pbeu für alte üftauern unb Ttyüvrm ift, ift un«

innerlich ganj unoerftanblich. 35a« ©oangelium ift uns wie fchmcljenbe

©lutfj, Äraft einer neuen Epoche, ©ie bie ©ostalbcmofratie an ben

bürgerlichen i'iberaliömu« anfnüpfte unb boch im tfern ihn uegirte, fo Wirb

ba« Verhältuife oon (5hriftlid)sSojial unb ^o^ialbemofratifch fein müffen.

Die ©ojialbemorratie Wirb noch eine ganje 3cit weiter warfen. Daran
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Lintert e« jtc audj nidjt, trenn in ben großen (2 täcton bie intelligenteren

ober rabifaleren ©enoffen mit ber Partei nidjt immer gang aufrieben finb.

2Ba« bie (Bogtalbemofratie etroa ba ober bort eiubüfct, gewinnt fie in ben

^roeinjen reicfylidj toieber. $>er gortfcbjitt ber ©ojialbcmofratie bi« jur

£B§e einer Partei, bie im <Staat«leben ettoa« ©ebeutenbe« gu fagen fyat,

fann unfere« £ra$ten«, bei ftortbauer fnebliger ©efammtoerfyaltniffe, nic^t

gefyinbert toerben. $)ic ©tcfjfraft aber, mit ber bie neue Sflafdjine in ben

alten Apparat eingreifen wirb, ^angt fe^r »on beffen Slofligität ab. ^ebem

fall« aber fte^t für un« fefk bie ©ogialbcmofratie !ann bie SBelt ni$t au«

ben Ingeln ^eben, benn toenn fic bie SRajorität ber SBabler anna^emb oieU

leicht erreicht, toirb i^re revolutionäre föraft &um guten Xtyeil oerbampft fein.

2Bir »erben, fo benten mir, erleben, ba§ bie fo$ialbemofratifd)en (frinflüffe

auf bie SLBeltgefdu'djie ettoa fo ftarf toerben, toie bie (Sinflüffe be« bürger=

lidjen 2iberalt«mu« toaren. (5« mirb SBiele« oon ben (Jinjelnforberungen

ber (Sojialbemofratie burd&gefefct toerben, aber Q3olf unb SJionardjie, ©taube

unb £ird)e haben ein langered Seben, al« e« Parteien haben rönnen. Hud)

bann no$ mirb bie (Sonne über £eutfdjlanb fdjeinen, menn SBebel ba ift,

mo fefct £a«fer ift, unb tote bie (Sogialbcmofraten ibre ©äffen fd^miebeten,

al« bie 93ennigfen, 2a«fcr, Söamberger in bie ^ör)e ftiegen, fo ftfcen toir

(^riftlitfc Sozialen jefet in ber Sctymiebe, toä^renb bie ©cbel, 2luer, Sieb=

fliegt ba« ©efilbe burd^bretmcn.

3ftan tyat un« gefügt, toir füllten biefen tyt'ü unferer 2lnftd>ten ftiÖ

für un« behalten, ba e« bebenfliefc fei, ber ©ogialbemofratic ba« 3u=

gcfianbnifj eine«, toenn au$ oorüberge^enben, (Biege« $u machen, tiefer

gute 9lat§ oerfängt aber bei un« nidjr, benn nur baburdj tonnen« toir in

ben djriftltdjsforalen Greifen bie nötige Vertiefung unb ©ebulb erreidjen,

ba§ toir un« für jetu feine ^Qufionen machen, ©er in ben naebften fünf

3af>ren ßtroa« erreidjen toiU, ber mag mit ben Slnrifetntten ober ©ogialbemoi

traten ge^en, toir marfd)iren if)tn ju langfam. 2Ber nod) glaubt, bie <So*iaU

bemotratie im beutfeben iBolfe au«Ißföen ju tonnen, toie man 5h*eibe oon einer

Xafel toifd)t, ber fann fefyr brao unb bieber al« £au«oater unb Patriot fein,

er toirb fid) aber mit un« nic$t oerftetyen. 'Sie 8o}ialbemofratie ift nun ein=

mal ein ©tütf $olf*lebcn getoorben, fic mu§ fid) meiter au«leben. 6« ift

ja glücflicfcertoeife burd) bie Statur ber fef>r fompligirten 3ftenfd)engefellfd>af:

bafür geforgt, bafe berartige 23aume nia?t in ben Gimmel loa^fen. Slllc«

$at eben feine 3eit, aud> bie (Bogialbcmofratie.

3>mmer ift c« fo getoefen, baf? neue ©eftalt ungen fid> an ber oorfyer;

ge^enben ©cftaltung orientirten. ^n biefem Sinn ift e« für un« oiel

roidjtiger, unfere Stellung gur (Sojialbcmofratic ju ftriren al« ettoa unferc

(Stellung gu ben anberen beutigen Parteien. 5Bie bie (So^ialbemofratie oon
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bcn ftct)lern bcr bürgerlichen 2öelt lebt, fo leben mir in einer $infic$t t?on

ben ber ©ojialbemorratic. 3öorin bcftet)t nun ber £auptfcr)ler ber

©ogialbemofratie? darin, bafc fie doftrinari«mu« ift, bafj fic ein 9I0er=

ioelt«ft;fiem ift. die ©ojialbcmofratie ift ein fpatgeborenc« $inb Regele,

eine "iocciter ber abfoluten $§tlofop$ic. 211« folcfye toeijj fte oom lebenbigen

®ott unb oom lebenbigen 93olfe nichts. %ür ©ott t)at bie ©ntroiefes

lung ber Xedmif unb für ba« 33olf t)at fie ba« Proletariat gefegt, — jroei

©egriffc ftatt jTöcicr &ben«mäd)te. 5Sa« mad)t ben Untcrfdjieb groifcf?en

Segriffen unb fiebenömäctjtcn au«? begriffe finb glatt, ^anblic^, auefc

tt)eilroeife roat)r, fte fönnen jcittüeife roirffam fein, aber fie finb bod» arm,

benn i^nen fet)lt gcrabe da«, roa« bie ooUe ßraft unb 9©a^rr)ett au«mact»t:

ba« 2Öect)fclöolIe, Söunte, Unoereinbare unb Xiefe. <£« ift im ©runbe nur

<5d)ein, roenn ^emanb fo flug ift, bafj er eine Formel roeifj, bic für alle

(Sdjmierigfeitcn pafct. die ©ogialbemofrattc ift bürr unb mager am ©eift.

%fyt lrp fc au
*

cr rotten ftarbc ba« 23lut, fie ifr bleid)fücr)tig unb matt.

dal)er fommt e«, bafs man it)re prefeerjeugniffe auf bie daucr fo fatt bt--

femmt. SJcan fann eben nict)t immer 2ttarrfct)e doftrin oerbauen. Unb

die roerben in unferem »Sinne bie beften (5t)riftlid):©ojialen fein, bie biefc

troefene £uft an it)ren eigenen jungen leibig erfahren haben, bie fic ftd)

eine« £age« fet)nten nad) ©cbeimniß unb 3öirtlict)feit jugleid), bi« fic

fprad)en: 2Öir bauten einen Äern ju finben unb roir fanben §ülfeu,

<5d)alen, formen.

die ©ojialbemofratic füttert ba« 2klf mit nationalöfonomifd)cr

£r)eorie, b. I). mit einer Dogmatil. dogmatifen aber überleben fi$. 6«

giebt feine etuigen ©tyfteme. da« ift ein (5rfat)rungfatj ber ©efcbict)te, bcr

für alle diejenigen tröftlicb, ift, tenen ba« &ben t)öt)er ftet)t al« ein geroiffe«

Sßiffen oom üeben. Unb menn nun bie Xbcoric oorübergeftogen ift, bann roirb

ba« sU?enfd}enr)cr$ boct) roteber ba« alte fein unb roirb nad) feinem ©ort

oerlangen, unb bic alten Sücbürfniffc bcr ^afyrtaufenbc toerben unter aller

Organifation, ^robuftion unb Äonfumtion nict)t etfticft fein unb bic au«:

getroefnete 5lufflarung bcr ^ojialbemofratie roirb c« triebt oerftet)en, loic

e« trol) it)rer brei§igicir)rigen Agitation bod) immer loieber ©efdjled)ter oon

9Jcänncrn giebt, benen ©ott fein bloßer pfaffenfct)ioinbcl ift. 3ücr auf biefc

3BanbIung fiel) freuen fann, roer fie t)offt unb für fie arbeitet, bcr ift

unfer ©enoffc.

9catürlict) fann eine Söetocgung, bie nact) bcr So^ialbcmofratie fommen

ruill, in n>irtt)fd)aftlicbcn dingen nid)t tfmn, al« t)ättc c« niemal« einen

ÜRarr ober eine gro§c bcutfct)e Arbeiterpartei gegeben. $öir müffen bic

ioirtt)fd)aftlict)cn ©ebanfen genau an bem fünfte lociterbenfen, mo ber

(öo^ialbemofrat aufhört. (Jr t^eoretifirt, tvir müffen detailarbcit treiben;
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er bcnft immer an bic ©efammtgefeflfehaft, wir müffen an bic Xfyrile biefer

©efellfchaft, an 2lrbettlofe, Xagearbctter, ^nbufrriearbeiter, Tagelöhner,

SBaucrn, £anbmerfer, Äaufleute, ©eamte in ihrer 33cfonber^cit benfen.

2Sa$ mir aber babei »on ber ©ojialbemofratte übernehmen müffen, ifi ber

©efichtepunft „oon unten f)tx
u

. 2Bir bearbeiten bie fojiale ftrage oom

Stanbpunfte ber SBebrängten, für bie Sebrangten unb mit ben ©ebrangten.

«Rur fo finb mir ehrlich „^rifili^^o^ial."

(53 ergiebt fich au« bem ©efagten, ba§ bie neue Söeltanfchauung,

beren Sftorgcnroth un« getroffen hat, religiöfe unb mirthfehaftliche Momente

haben mu§ unb bafe beibe Momente unter fich in SBegie^ung fielen muffen.

(SS fei mir geftattet, juerft oom 9ieligi8fen ju reben.

IL

3e|"u$ (Shrifiuä ftirbt nidr)t. Sein ©ilb fann oou gar gu flugen

Reiten mit febenem weißen Statt übertüncht werben, bamit ed auäficht, wie

anberc SBanbflädjen auch, aber fchou bie Äinber ber flugen fieute Werben

fich freuen, wenn ber Kalt üon felbft etwaö abblättert, unb ihre (Jntel werben

SSBaffer nehmen unb alle £alf=£lugheit entfchloffen abwaren, nur um ilm

Wieber fehen, Wie er mar unb ifi. <£« ift eine Wunberlichc 3bee, als

fonnte ba« beutf^e Solf in einem falben ^a^unbert oergeffen, baß eS

Sefmn ein ^ahrtaufenb geliebt hat. £)cr „$elianb" grüßte bie SDeutfäen

bei ihrem (SrWachen, Sutherö lieber £err ß^riftu« fianb bei ihnen, alö fte

münbig mürben, enblo« ift biefer (S^riftu« in bie ©emüt^er
.
^ineingebetet,

geprebigt, gefungen morben. 2Jtit feinem tarnen ftarben lange Leihen

unferer Sater unb nun fommt beute eine Partei unb bcnft, mit etwas

natürlicher (^c^dpfungögcfc^ic^te unb etwaö ^iftorifc^em Äritijiämuä biefeu

3>efn$ au$ ben Seelen blafen jiu fönnen. SBenn irgenbmo, fo liegt Im er bic

Oberflächlichfeit flar $u Jage, ©ine große ©eftalt öerbrängt man nur fcurch

eine noch erhabenere ©rßße. 2öen aber miU man in bie leere ^if^e fießen,

aue ber man ^efum wegzutragen oerfucht? Sollen 9Jcarr unb $5arroin

etma %t\um erfefcen? Seibe ftnb und in ihrer 2lrt bebeutenb, mir gönnen

ihnen einen golbenen Lorbeer, Wie ihn ®oethc unb Stiller in ber §anb

haben, aber mehr al$ bie tflaffifer einiger ^ahqehnte fmb Sflarr unb

2)arWin nicht. ^efu« aber überbauert bie Sage ber 23ölfer, er bleibt, — weil

er unerfefclicb ift.

6$ gehört jum ©eheimniß ber ewigen 3u9cn^ 3cfu r
Daß *r für ade

3eiten eine frifche (Sntbccfung ift. (Sr erscheint oor bem geiftigen 3luge in

einer 9lrt, baß man meint, ihn oorher noch nicht recht gefannt &u haben.

So war 3cfu8 neu, alä ihn Suther oerfünbigte, fo wirb er neu fein, Wenn

unfer ^olf ftch Wicber $u ihm wenbet. 2Bir werben in bic Sprüche ber
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Soangelien mit glücflichen £änben hineingreifen, mie man in neugcfunberte

Äleincbien grcfccr Slbncn ficb perrieft, inerte, meiere bie fcfct ren ben

Xfceclcgm für nebenfäcblicb angefet)en mürben, roerben in ben 3Ritteljjunft

bed ©laubenelebene treten. 3J2an tritt niebt mebr ttiffen moden, maä
£onjilicn unb Säter fpracben, aueb faum, rrae 2lpeüel über ibn lehrten

fonbem man mirb unruhig unb eerlangenfc fein, ihn felbft mit klugen $u

flauen, fomeit e« bie Berichte julaffen. £a$ £eben $efu »irb eigentlicher

©laubenegegenftanb fein. $n c"fe* Scben »eilen mir une hineinleben, aU
mären mir feine 3eitgenoffen.

SBie mar mebl bie Xenfmeife eine* 2Ranne$, ber ba* ©leiebnifj »cm

reichen üJiann unb rem armen £a$aru$ fet äffen fennte? 2Ber erfanb für un3

oae ©ort „Hammen" Y 2Ran mei§, mie 3cfu« über Steide unb 9teid?=

tl)um backte. 2Ran erinnert fieb, mie er ihnen juruft: »9B($C Steigen,

benn tyx l)abt £uren Sroft ba^in! SBcftc £ucb, bie 3$r je*t roll feib.

benn (Such »irb hungern! 2Behe (Sucb, bie 3br b"* lacbt, b*nn »erbet

meinen unb beulen!* 5Sie hat 3efu$ nvit pcn ^^arifäem unb Schrift:

gelehrten abgerechnet! m^x £eucbler, bie ber 3Sittmen Käufer freuet

unb menbet lange ©ebete ror!" 3ft nicht, alä f« unfere j&tit reif, biefen

mirflieben 3efuä mieber ju oerftehen, naebbem ibn lange $>t\t<n gar nicht

perftehen fonnten? Unb finb mir nicht im 3tante, un« gerabe al$ feurige

v
JJcenfcben eon einem £eben ergreifen $u laffcn, ba« ftcb im ÜDicnfte ber

^linbeu, ÜJccnbfücbtigcn, Huefafcigcn, ber Wübfäligen, Selabenen unb

Bettler eer^rte? ^ei'u* ift bie leibhaftige $>üfe. Sein ©eift ift ein

3trom hilfreichen SBoUenS. £r erfcheint ale Sicht für ba* arme 58olf, bas

im Duntcln fi^t. 23o er feine #anb hinflrccft, ba gefunbet ba« 9Jtenfd)ens

leben. (Beelen unb Leiber finben jugleich £>eil an ber göttlichen OueHe.

Xiefen 3efu«, mie ihn bie brei erften (Spangeltiten bcfchrcibcn, ben »irf:

lieben %t)u$ mit 2lü"em, ma« er that, rebete, litt, biefen mirb unfer 53olf

finben, menn e« au« bem sJJkteriali«mu« ermacht. müffen mir bi«

jum Xage be« (Srmacben« enthüllt unb flargefteÜt haben. £>a« ifi bie erfte

chriftlich'fojiale Aufgabe. Xiefer Aufgabe hat bie ^heoIo9ic föon,

mannichraa? porgearbeitet, noch aber fehlt meift bie (^tfenntni§, mie uns

enblid) aftueü bae Veben 3efu für un« ift. 33ir roollen feine Theorien,

onbem £eben. «ueb in ber Dteligion metten mir bie £ogmatit ben ^ach=

gelehrten übetlaffen, unb mollen lebenbig lein mit $efu«. Unfere Religion

foll e6 fein, ju 2lrm unb Dteich, ^u 5>crr unb ftneebt, gu ©erechten unb

(Sünbern, ju ©efunben unb itranCen, ju 3eit unb ^roigfeit, ju ©Ott unb

23elt bie felbe (Stellung ju finben, mie 3;eM fic hatte. 'Der (Sine mirb

Daö für eine fehr alte 9Bei^hc»t halten unb ber 5lnbere für eine neue ^oee.

Cb alt ober neu, ift un€ aber glcicb, feit mir miffen, mie ftarf biefe« Seben
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3cfu ift. (Scbon als her SRuffc Xolftoi nur etliche ©trafen 3efu gefaxt

r)atte, begann baS lefenbe 33olf ;u merfen, ba§ 3>efuS nidjt bloS ein 'Dogma

ift. 2Bie roirb cS fein, menn baS gange gic^t Iangfam mofyl, aber ficfyer über

unS ^ereinflutben mirb?

3>efuS (SljriftuS ift fein ^tyilofop^ unb fein (Staatsmann, fein ^tytyfifer

unb fein Sftationalöfonom, unb roeil er roeber baS ©ine nod) baS Slnbere

ift, ermarten mir oon i§m aua? nidjt, ba§ er ein (Sttftem ober eine %xt

itofttif ober eine £rfenntnifetf>eoric ober ein oolfSmirt^föaftlidjeS fie^rbua)

in ber £>anb $abe. ^efuS bringt nidjt ftefultate ober 2Jcet§oben, fonbern

er lebt, uno eben fein geben ift bie Offenbarung ©otteS. @r fagt nic^t:

idj bringe Sßorfdjläge ober üJcet^obcn, fonbern er fagt: idj bin ber 5Beg,

bie 2Ba§rljeit unb baS geben. ÜJlan foü* bal)cr triebt einzelne ©orte ober

X^aten %t\u ofyne SBeitereS über 1800 £$a$re ^inn>cg^eben unb tyeute

irgenbmo nadj ^Belieben einfefcen, mie j. 23. baS ©ort: menn bu ein ©afb

mabl anri$teft, fo labe baju bie ©ettler unb ßrüppel. (§S märe nidjt gut,

menn mir in eine neue 9lrt firajlia^er SBucfyftabenflauberci hinein gerieten;

aber ben ©eift, ben (Saft, ben 9lettyer müffen mir mit 93ienenflei§ au« allen

33lütl>en beS SoangcliumS faugen.

3cfuS fteflt fid) feinen armften Sörübern gleidj. @r fennt beim

©cri<$t über bie SBölfer ber 2ßclt nur bie eine ftrage: $abt 3f>r bie

hungrigen gefpeifr, bie dürftigen getranft, bie 9?acfenbeu gefleibet, bic

^eimatblofen beherbergt, bic ßranfen gepflegt, bic ©efangenen befugt?

3Scr 1)aS nidft gctljan Ijat, ber r)at ir)m nidjt gebient unb gehört in baS

emige fteuer, baS bereitet ift bem Teufel unb feinen Ingeln. £)amit ift

ber Stanbpunft cfyriftlidjer 33olfSarbeit gegeben. 3Bir müffen 2lHeS unter

bem ©eficbtSminfel ber hungrigen betrachten lernen. 35on ba auS Ijaben

mir unfer eigenes geben ju fritifiren unb baS ©emofmr;eitlebcn unferer

»Sdjicbt unb bie 3>ufti$ unb bie Sßermallung unb baS ©eifteSlebcn beS

3?olfeS. ©egen 5lllcS, maS nidjt fd)Iie§lidj audj ben s2lermften bient unb

nüfct, müffen mir mifctrauifdj merben. <Bo finbeu mir bie Slbgrengung

00m $erfmfen in Weftyettf unb Kontemplation, bie Ueberminbung oon

Formalismus unb (Sdjlenbrian. 5>on biefem ^unft aus ergebt ftdj fö*

uns ber SReformationruf: Tfjut $ufee!

23om (Stanbpunft ^efu aus rooHen mir baS ©igentfcum betrauten.

3»efuS ift auS ettytfcben ©rünben rabifalcr ©egner ber Jlapitalanfammlung

:

w 3fyr foUt 6ud) mdjt @$&$C fammeln auf Arbeit!" $)er antimammoniftifebe

3ug ift d>arafteriftifa) für baS ganje Kenten $cfu: „3^r fßnnt nid>t ©Ott

bienen unb bem 2ftammon." S}iev mü§ man Raffen ober lieben. DaS

mirb für unfere obere (Sd)id)t bie ^Srobc fein, ob fie %t\um noeb fennen

toifl. 2lm digentyum barf fein §erj fangen, baS feiig merben miQ. 2)aS
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©elb foU nicht ber 23erthmeffer ber attenfäen fein. 22a* hülfe e« bcm

SRenfchen, toenn er (wie SHoi^f<^ilb) bie gange 2Öelt getoonne unb nähme

boch (Begaben an feiner Seele? 3>efu« i|t fein Äommunift, er benft nicht

baran, bie gifdjer ©alilaa« oon ihren Zähnen unb Käufern ju trennen, er

negirt nur ba« Uebermafj oon Eigentum unb er lehrt, ba§ äße« ©igen:

t^um ©Ott gebort unb ben 3Renf$en nur jur Sertoaltung überlaffcn ift.

28ir ftnb niebt berechtigt, mit bem Origenthum gu machen, toa« toir tooQen,

fonbern finb an fittliche formen gebunben. @ine chrifUiche Xenftoeife

mu§ oon felbft ben römifchen <5igenthum«begriff umfehmeljen.

3«fu« n?iH Vlctf), 2eib, ©ünbe oerminoern. 2)a$u brauet er

SBunber unb $llmofen. Unfere Littel toerben anbere fein müffen al*

biefe, ba« 3iel aber mufe ba« felbe bleiben. £>a« ifi ba« unaufhörliche

©rbenjiel be« Ghriftenthum«. $>ie (5rbe fott burchtoarmt toerben mit

$immel*toarme, ein glenb foll nach bem anberen übertounben werben.

SDte ©flaoerei ift gefallen, ba« 2oo« ber ©linben unb «u«fafcigen ift ein

beffere« geworben, aber bie Aufgaben ftnb noch bergehoch: bie (tlflofc

Slrmuth, bie Slrbeitlojtgfeit mu§ fallen. 3<h om N>txitu$t, ba§ %t\u$

^eute toeniger mit Slmben al« mit Slrbettlofen gu tbun tuben toürbe.

SDa§ ba« Problem ber Slrbettlofigfeit faum geringer ift al« ba« ber ©Iinbs

hett, fann fein, aber e« ift un« geftellt. £>ier beginnt bie SBeiterarbcit

im bleich ©otte«, fo toeit e« ftd) um 93olf«arbeit hanbelt.

2£ir feilen oortoart« fchreiten, inbem toir an ba* 33or$anbene an*

fnüpfen. ^efu« *°ar nu$* gefommen aufgulöfen, fenbern gu erfüllen. (Sr

gab bem ßaifer, toa« be« tfaifer« ift. (£r änberte bie 2Belt um, aber er

toar fein Revolutionär. £>a« ift feine ©rofee, eine ©röfee, für bie toir

öieHeicht erft bann bie regten Slugcn befommen, toenn toir noch mehr

Sfteoolutionäre* erlebt haben. Üteoolution ift immer trofcig unb unreif, ftc

gerfdjlägt unb benft, ba§ burch ba« Schlagen ettoa« ©effere« entfteht.

^efu (Seele ift gu toeit, gu tief, um im gewöhnlichen (Sinne reoolutiomir

fein gu tonnen. (5« fönnen für un« j&eiten fommen, too 2Jcuth bagu

gehören toirb, in biefer §inficht Nachfolger ^efu gu bleiben ober gu

toerben; auf jeben §all aber ift 3> c fu Haltung nicht «Schwache, fonbern

(Stärfe. 2Öäre er Dxeoolutionär getoefen, fo hatte er ber 2öelt nicht mehr

gebient al« ettoa 33ar &oct)ba.

3efu* toar ooH ©ottuertrauen bi« gum jtreug. (Sr ift burch finfterfie

©tunben gegangen, aber er behielt ben getroften ©inn, ber au« ber ©e;

meinfehaft mit feinem hintmltfchcn 23ater flammte. £)arum fann er auch

in einjigartiger !ffieife Vertrauen mittheilen, toie toir e« inmitten oon

$effimt«mu« unb Cberflächlicbfcit brauchen, ©a« fann heute ben 3Kuth

geben, auf eine Erneuerung be* Ghriftent^um« unb ber ©efeUfdiaft ju
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warten, menn nicht baö ©efühl unlöslicher Skrbunbenbeit mit ©Ott. SDiefeS

©efühl ifi ein fehr fiarfer fojialer unb politifcbcr ftaftor. £icr mirb bie

Sßrobe T&r bic ärmeren X&eilc be$ SBolfeS liegen, ©clingt eä ihnen, in

ihrem 3)rucf ©ottoerirauen &u gewinnen, fo roerben ihre Xritte ficher unb

ihre SBeftrebungen erfolgreich fein. Sftur baö ©ottoertraucn giebt bie

3ahigfeit, bie im fojtalen ^rojefj nöthtg tft, menn er richtig »erlaufen feil.

©o fönnten mir noch Weiter fortfahren, mir fönnten oon 3 c fu

(Stellung jur einzelnen ^erfönlichfeit unb Don feinem ©ebote ber brüber=

liefert ©emeinfebaft reben, aber baä ©efagte ifi genug, benn c$ banbelt fld^

ja an biefer ©teile nur barum, bie 3lrt unb Söeife anjubeuten, mie mir

uns ba$ DReligiöfe im <5hrifilicb :©ojialen benfen. 2Ber übrigen« einen

biblifcben SBeWeiS bafür haben miH, ba§ %t\u& öon feinen erften 5lnt)angern

mirflid) fo unb nicht anber« öerftanben morben ifi, ben bitten mir, ben S3cs

rieht über bie erjien ©r)riflcn in ^erufalem nachliefern

2ln Slüem aber, maä mir in biefem 9lbf<$nitt gefagt haben, anbert

bie größere ober geringere Neigung gu ^ifiorifc^cr Äritif ber (Soangelicn

fehr menig. 3lu<h ber fritifdjc £iftorifer muß äugeben, Da fe eö 3 C"

gegeben Ijat, mo <5t)rifiu$ ini ©inne ber (Jbangelien geglaubt mürbe. Stuf

biefen ©lauben moHen mir jurüdfgehen, fo gut mie Suttyer auf ^auluö

jurüefgriff. ^ortentmicfelungen im Vereide) ber Sieligion fönnen nur auf

bem 2Bege ber Sftenatffance M Urcbriftentbumö entfielen, benn ^Religion

ebne Offenbarung ifi ein leerer 2Binb. 2Bir fönnen niemal« eine neue

Religion finben ober ausbeuten, mir fönnen nur flill oor ©ott märten, bafc

er alte liefen neu crfcbliefjt.

III.

SÖenn mir bie Erneuerung ber ©efellfcbaft oon ber 9ceubelcbung be«

Silbe« ^efu ermarten, fo fönnen mir nicht baran ootbei fommen, ©nige« über

bie Äirdje — ober genauer: über bie oorfjanbenen ßirchen gu fagen, benn eine

^Bewegung auf religiöfem ©ebict fann ftd) ju ben Kirchen nicht neutral oer;

galten. ^nbem *°lx aber auf biefen $unft eingeben, fönnen mir eine ge;

miffe S3eflemmung nicht »erfchmeigen. ©o fcfjr mir perfönlict) mit §crj

unb &opf auf bem 33oben ber eoangelifchen ftirche $)eutfcblanbö flehen,

fo fer)r un« ihre ©efchidjte lieb ift unb auch M)rc Langel erflärbar fmb, fo

miffen mir boer), in mie Weiten Greifen unfere« 2$olfe«, unten unb oben,

nur ba« SBort „ftirchc" auSgefprodjen ju merben braucht, um eine 2lrt

Mißbehagen bereoriurufen. üftan hat ft<h burch Äulturfampfbebatten unb

Slehnliche« baran gemöhnt, bie Stirnen al« eratifche SBIöcfe anjufehen, bie

man nicht befeitigen fann, bie aber eigentlich nicht in bie mobeme £anb-

fdjaft paffen. 2Ba« gab bem tarnen be$ ^erm o. Egibü fo weiten Älang ? ^i&t

am ©enigjien fein ^roteft gegen bie Kirchen. Man lafet fieb ben einzelnen
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©eiftlichen meift gan$ gern gefallen, man bat „ftide Sympathie* für %t\u$

(Shriftue, aber — bie Kirche! Unb trofc 2lÖem mu§ ich ein gute« SBort

ür bie Kirche einlegen.

<£)ie Kirche, foroeit fic biejcnige ^nfiitution ijt, roeldbe für reiigiöfc

Belehrung unb Kultu« forgt, \)at ohne Zweifel »iel Veraltetes in fi<^- 9J*an

benfe an ba« ©eroimmel unabhängiger eoangelifcher Sanbcäfircbcn in

$>eutfcblanb, an ben ©ummcpiffopat ber 2anbe$herren, an bie geringe 33e=

roeglicbfeit gegenüber bem SBacbfen unb ftlutben bcr 93eo8lferung, an bie

(Scheu, ben fittlic^^fo^ialen Aufgaben energifdj nahe ju treten, roie fic faum

erfi gu weichen beginnt. £>ann benfen roir an ba« Scebcneinanber oon

Katbolifen unb (Joangelifcben, an bie Vcrbanblungcn über Kinbcr gemifa^ter

(f^en, an papftlidje ^Solitif unb an ^efuitenfrage. Kurj: bie Stirbt u't ni {:

fo, ald ^atte fic heute ein glatter, fluger Kopf ftdj ausgebaut, fonbern fic

ift in langen gerieben geroaebfen roie eine Kiefer, bic fieb burch ©eröH unb

(Steinroänfcc binburcb$roangen mufj unb bie barum etroa« rounberlicb, aber

befio bauerbafter roäcbfi. Keine ©eroalt ber (£rbe faun ^culc bieler Kiefer eine

regelrechte $ac;on geben. 3ttan mu§ fte nehmen, toie fie ifr, unb jufehen,
*

rooju fte gerabe fo, roie fte ift, bienen fann. SBtcaeicbt löfl fieb manche ber

alten ©ebroierigfeiten, roenn neuer Saft au« ben ©urjeln auffieigt. 2öer

roeiß? 2öir {ebenfalls benfen nicht baran, bafj im jefeigen Slugenblicf gro§e

9lu«einanbcrfefeungen über Kircbenoerfaffung einen 3roecf haben. $)urcb

berartige 9lu«einanberfefcungen roürbe man baä Sntareffe ber Xh"tofl<"

nur oon bem fünfte ablenfen, auf ben in bcr gegenwärtigen £eitlage Wüt*

aufommt.

SBenn nun alfo im 2ßachöthum ber Kirche äußerlich unb vielleicht

auch innerlich nicht 2(u*eä nach 3Bunfcb befebaffen ift, fo roürbe e« boch ein

unoeqeihlicher fehler fein, roenn man beäroegen bei bem 33licf auf bic 3U:

Tunft unfere« Volte« ben geiftlichen Stanb außer klugen Iaffen rooöte.

Von ben oier ftafultäten ^ahtn bie SDiebijiner unb bie Sehrcr aller 9Irt

roeniger Veranlaffunq, fta) jur fojialen Sage in bcfiimmte (Stellung gu

bringen, ©anj anber« aber liegt bie Sache bei ben ^olegen unb Surijtcn.

3h« Stühle Ottern mit beim (Srbbebcn, ba« unferen Volf«boben burcb=

rollt. Sie müffen früher ober fpätcr ftarbe befennen, ob fte Kapitalifiem

freunbc fmb ober nicht, unb $roar roirb ber XhcoIo3e tat Allgemeinen eher

feinen ^lafc fud)cn müffen al« ber %\xx\)t. ©in Pfarrer, beffen ©emeinbe

$ur Öalfte ober gu jroei £>ritttbeilen au« So^ialbemofraten befteht, fann

auf bie T>auer nicht in ^nbiffereiti »erharren, (5r mag juerft fprechen:

mir finb alle ©efeflfebaftorbnungen gleichgiltig, benn ich ^aDC nu* 3*fa«

ben ©efreu^igten $u prebigen. Sttit ber &z\t roirb ihn ba« Volf fragen,

roie bev ©efreu^igte gu 2lu6beutung unb ÜZoth ftdt> oerhielt. SBenn er feine
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Hnrtoort giebt, fo »erben bie fieute um i§n ^erumge^en, bi« er bie 2fnts

roort ftnbet. SDiefe 9lntroort Brauet nic^t glei# ein neue« ©efeöfcbafifpftem

3U oerfpredjen, aber fie muß ben feften SöiUcn befunben, ber 2lrmut$ ju

Reifen. (Sine berartige ftragftcflung muß für bie @eifUid)en fommen. 3>dj

begreife diejenigen nidjt, roeldje glauben, inmitten be« großen ftluffe« ber

$)inge lönne ber ©eiftlicbe unoeranbert bleiben. SBenn er in großer >$tit

nid)t« lernen mürbe, ja, bann bürfte man ben ©tab über ijn, nid)t aber

über ba« (£f)riftent§um brechen, 3>a« (Sbrift cntlnim mürbe bann ringsum,

neben unb unter ben Kirdjen gebeten. 1)od) mir finb ber guten 3"öerfidjt,

baß bie ©eifHidjfeit, in«befonbcre auf eüangcliföem ©oben, balb i$re neue

Aufgabe finben roirb.

2Bel$e« ift bie neue Aufgabe be« ©eifllidjen? ©oU er ein 23olf«s

leerer ber Mationaldfonomie »erben? Mein. 2)a« foOL er nict)t unb fann

e« in ben meiften gäßen au# nidjt. 5lber er foß für feinen 5crci« ein

^Sropbct ©orte« fein, ein 3ttann, ber mirfli(§ an ben ^efu« glaubt, ber ben

Ernten ba« (Soangelium geprebigt §at. ©r foQ für feine Xagelötyncr,

©teinbred>er unb Kleinbauern, für bie ©dmfjmadjer, SBeber, 9Jktaü*arbciter

unb Kellner, für bie dienjimabdjen, Masterinnen unb Sßerfäuferinnen, für

ba« ganje £eer, ba« abhängig unb mübfalig ift, für 9lHe, bie nicht

„5l<fer unb 93ie$, £au« unb §of, ©elb unb ©ut" befifcen, er foß für biefe

%üt fo leben, mie $efu« f"r bic jjifdjer, 33Qncr unb fleinen SBauern ©a;

lilaa« gelebt r)at. (£r muß bie 3n *crc
ffi
en biefer Seute fennen, aud> mo fie

©ruppenintereffen, Klaffenintereffen ftnb, unb er muß mit ibnen jufammen

übeT ben 33eg jur SSefferung nadjfmnen. Mur ju biefem verlangen

mir 00m ©eiftlidjen ein gemiffe« ©tubium fojialbemofrariföer unb natios

natöfonomifeber Literatur. 2)ie 23er§ältniffe fmb eben fo fomplijirt ge=

morben, baß ber ©eiftlid&e o^ne berartige Seftüre bie ©trömungen im

SBolfe niajt mef>r oerfte^en fann. Um ben „©ebilbeten" begegnen ju f8nnen,

baben bie Geologen ^tyilofopljie unb Sleftyetif getrieben. 3ft e« im ©eifte

^efu nid)t nodj midjtiger, um be« breiten, großen, armen 33olfc« millert,

33olf«pfydjologie unb ©efeflfdjafifunbe in Xfyeorie unb Sßrari« ft($ ernftltd)

unb fc vgl ich anzueignen?

2Öer öfter ©clegenfyeit fyat, mit ©ogialbemofraten über Religion ju

bebatriren, metß, mie unenblid) groß ba« SHißtraucn gegen aQe Pfaffen ift.

©ie gelten einfach al« 2o§nfned)te ber fapital iftifdjen Klaffe. ÜJian glaubt

i^nen ni(^t me^r, baß e« mit bem armen 33olfe gut meinen. £>iefe

©timmung fommt in münblidjen 2leußerungen oft oiel fdpärfer gum 3lu«s

bruef al« in ber foäialbemofratiföen treffe. 3Wag nun audj in biefer

©timmung fef>r oiel untoa^r fein, mag fie ba« gute £>erg unja^liger ^aftoren

oerfennen, fo ift e« bodj eine £eben«frage für ben geiftlidjen ©tanb, ob er
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biefe« fefct oorhanbene Sflifetrauen baburdj überwinben fann, baß er getreu

bie ©aße ber Hrnten gu fetner ©aße maßt. (Sr fann 2)a« nicht, obne fiefc

mit ben bcftfcenben klaffen in Spannung gu bringen. geht eben niebt,

oben unb unten gugleiß gut ftreunb gu fein. Ober hat etwa ber §crr

3efu$ biefeä tfunjiftücf fertig gebraßt? SBoHt 3h* e$ beffer »erflehen aU
er? ©erfaßt eä, wenn 3h* Wellt!

(5$ hantelt ftß bei bem eben ©efagten weniger um eine neue Lehre

al$ um eine neue ^rariä ber Ätrße, eö hanbclt fiß weniger um Rheologie

alä um rcligiöfeö Leben. 3)ie Steligion be$ bebend %t\u wirb unb muft

ben geiftlißen ©tanb erfaffen. 2Bo ftc e$ etwa fßon getfyan hat, befre

beffer. Unb trenn nur beginnen, 2lQe« oom ©tanbpunfte ber geringften

33rüber im (Sinne 3>efu angufehen, bann wirb auß bie itnrßcngefßißte

©ßafce herausgeben, bie bi$ tyutc nur ben ftaßgelehrtcn befannt ftnb.

2Ba8 bie SBater ber tfirße über SReißthum, 2lrtnut§, (Stgenthum, 3in*.

©enteinfßaftleben fagen, wirb bie Luft unfereS theologifßen 9taßtoußfe«

Werben. Luther« ©Triften über ben 2öußer werben oon ben ©eiftlißen

als 33reoiarien benufet werben, bie faft taufenbjahrige ©cfßißtc beö 3in*-

uerbote« wirb frittfß unb boß praftifß befeuchtet Werben, furg, man Wirb

erft aHmä'Miß fehen, welche „3öelfe oon 3eu9cn
" auö Dcr Vergangenheit

gu und nieberfteigt, wenn wir ©ruft maßen mit bem (£ hriftentljum ber £nlfe.

$)ie treuen Lutheraner legen mit 9ießt öiel ©eWtßt barauf, bafj ber

©eiflliße in feiner ©pharc bleibe unb nicht bem 3ur'ften ober ^ßolitifer

in$ jpanbWert pfufße; er foH 2Öort unb ©aframent oerWalten. Staudt

ftnb Wir oööig einoerftanben. SDcr ©eiftttße foU ba« SBort treiben, aber

niebt blofce« ÄirßenWort, fonbent ©otteewort, Wie e$ burch ben 3ttunb

3efu fommt. £)iefe$ ©otteämort foH er für bie heutige 3cit eben fo fontret,

braftifß, aggreffto bieten, wie e$ 3efu$ für feine 3eit gethan hat (Sine atU

gemeine LiebcSprebigt halten ift leißt, aber gu prebigen: Wer gWei föbefe

hat, ber gebe $>em, ber feinen hat, ift fchwer. 3tt biefer ?lrt aber hat 3efu8

geprebigt. $>a$ war unb 3)a« ift ©otte« SBort.

fßeint, alö hatten wir gu lange oon Kirche unb ^Jaftoren ges

fproßen, aber 2)a« ijt ja boch baä (Sharafteriftifße an ber ßrtftlißifogialen

Dichtung, bafe in ihr auch bie ©eiftlißfeit in ba$ Söaffer ber fogialen ftrage

hineinfteigt. 3ucr f^ flingen D ' e Leinweber in biefeä $öaffer, bann tarnen

bie HJtctatI: unb ^Bauarbeiter, bann bie gefammte ftäbtifchc 3>nbuftrie, bann

bic ^ohlenleute unb bie fleinften ^anbwerfer, unb nun fteigen bie ©eift;

liehen, fiehrer unb Sauern langfam unb bebadjtig in bie ^Iuth, — unb mit

jebem neuen 3uft™ni 3??enfchen anbert ftch guglcich auch Xonart unb

©eift ber fogialen Bewegung,

^rantfurt a. Wt. Pfarrer griebrich Naumann.
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T)k Cfyeorie 6es Tlnctrcbismus.

fif mefjrenben 2ttorbanfäläge unb oerbreferiföen Attentate, bic

sSK? in neuerer Seit oon anarfiftifäer (Seite ausgegangen finb, mufeten

in roeiten Greifen bie SBorfieHung erroecTen, al« ob man e$ beim 9Inar$i«s

niu« nur mit einer ©anbe tyalboerrücfter unb »eruierter ftanatifer ju t^un

habe. £4 ift ganj in Skrgeffentyeit geraden — ober oiclleift niemalö be«

fonber« roeit befannt geroorben — , bafj e0 eine X&corie beS UlnarfiGmuö

giebt
r

bie eine §od)bebeut|"ame Stolle in ber ©ojialptyilofopfyie allezeit fpielen

mufj; bie groar oon bieten Jeggen 2lnardjiften nid>t foroofyl in eine ffadjs

roürbige $rari$ umgefefct, alÄ oielme^r in fidj ganj unb gar oer$errt unb

roiberfinnig gelehrt wirb, bie jebodj in ifyrer reinen ©efialt alö eine eigene

^3§ilofoptyie beä gefenffaftlidjen &ben$ oon ber ©ojialroiffenfdjaft niemal«

ignorirt werben barf unb oon biefer bi« jefct nodj nidjt roiffenfdjaftlidj

überrounben roorben ift.

2öenn i$ Dem gegenüber &ier eine SDarfiellung unb aßiberlegung

ber £$eorie be« 9lnard)i$mu« geben roiU, fo roirb e« roünfd&enäroertlj fein,

juoor einige oerbreitetc Sftifcoerfiänbniffc &u $eben, bie einer oorurtyeil«*

lofen SSürbigung ber einfflagigen fragen fynbemb im 2Bege fte^en.

§ierfyer gehört oor 3lü*em eine 2>erroe<$felung ober 3ufammenroerfung

ber anar djiftifdjcn SDoftrin mit bem ©ogialiömuÄ.

(£« ift einer ber lanblaufigften ^rrtfyümcr unfercr £age, ba$ ber

2lnard}i$mu$ nur eine befonbere, roeit oorgefdjrittene ©pielart beä (Sojias

liämuä fei 3n ocm ©robe fanattföer (Jrregttyeit, meint man, ober in bem

geroünfcfyten Xempo befl 33orge§en$, oieüeift auf in ben $ur SInroenbung

ju bringenben Mitteln, ba fei oieüetdjt einiger Unterfdjieb ju entbeefen; in

ber ©adje aber laufe S3eibcö auf baä ®leid)e Ijinauö.

Unb boefc ift biefe Slnfift grunofalfdj unb faflid) ganj unb gar ins

biafutabcl. 2lu$ Derjenige, ber in ben beiben genannten Stiftungen, bie

fif §eute in ben föilturlanbern toefteuropaiffer ©efittung überaß glei$er=

mafeen feinbfelig gegen bie überlieferte ©efetlfdjaftorbnung roenben, nur

oerberblife jtranf^eiten fe^en roiü, roürbe mit ber oor^in befprodjenen

Äonfufton ba« gleite naioe Urteil abgeben, alä roenn er fagte: Spolera
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unb ©ehtrnentjünbung ftnb 99eibe8 tobbringenbe Uebel, alfo auf bte felfcen

©rünbe äurücfjuführen.

Der v^c.;iaii^iitu6 umfpannt bcfaitntlich alle politifchen ftidjtungen,

beren eine planmäßige SRecbtäorganifation ber toirthfchaftlidjen

^robuftion auf bem $3ege ber töolleftiüirung (Uebcrfüljrung in ba« (tigern

t^um ber ©efeÜfdjaft) ber ^robuftionmittel ift.

2öahrenb heutzutage bie (Srjeugung ber für ba« Seben nptbia.cn, nüi$-

liehen unb angenehmen ©üter innerhalb ber menfcblicben ©cfellfchaft ein;

gelnen Unternehmern überlaffen ift, bte in Ungebunbenheit, ^eber für ftcb

mit Sohnarbettern, beroorbringen unb auf ben SJcarft werfen, waö ihnen

gut bünft; Währenb heute — nach bem ©tidjWorte ber (Soaialiften — eine

„anaraVfche" ^robuttionwetfe berrfcbt: fo Würbe nach bem ©runbgebanfcn

ber fojialtftifchen 9Recht«orbnung ba« tvtrt^fc^aftlic^e fieben in planmäfcia.

beregneter 5lrt bttrcb bie hierfür organiftrte ©efammtheit beherrfcht unb bic

ötonomifcbe ^3robuftion oon gtofjen (Sentralpunften au« geleitet Werben.

Dabei fönnten bie ^Jrobuftionmittel, ber ©runb unb ©oben, gabrifen unb

ÜJtafdjtnen, §anbWerf«s unb 5lefergeräth tu, natürlich nicht bem ^kobu;

jentett gu enbgiltigem Stechte oerbleibcn, fonbern waren in ba« Qrigcntbum

ber 9tecbt«gcmeinfcbaft überjuführen, wie c« ^eut^uta^e mit ben res publicae

(öffentlichen (Sachen), al« (Stra§cn, 3Segen, ^Bläfcen, S3rücfen u. f. w., ber

gaü ift. $rioateigenthum Wütbe e« nur an ftonfumtionartifeln geben, toäb-

renb e« an ben 93robuftionmitteln rechtlich »erboten fein würbe.

9luf bie ©egrünbung biefe« fo^ialiftifchen ^oftulate«, tnSbefonbere

auf bie oon allen (Seiten oiel $u wenig gewürbigte matcrialiftifche ©e;

fchithtauffaffung, ift an biefer (Stelle nicht einzugehen; ich h^e baö ©e;

fagte nur hervorgehoben, um eä im ©egenfafcc $um Slnardjiämu« oorju:

fiellen unb jur Klarheit über btefen Jtontraft $u gelangen. Unb ba ift nun

$u bewerfen, ba& nach ben eben gemachten Slnbeutungen ber (5o$iali«mu$

ftch gegen ben Inhalt be« beftchenben 9tecbtc«, »or "2111cm gegen ba«

überlieferte ^rioateigenthum an ben sJ5robuftionmittcln, wenbet; bafj er eine

(fntwicfelung anfrrebt unb begünftigt, bte ber rechtlichen Drbnung jioar

eine anberc Dichtung ihrer SBejtimmungcn juWeift, ben rechtlichen S^^fl
al« folchen aber nicht nur aufrecht erhalten mu§, fonbern aller 2Bahrfd)eirt;

liebfeit nad), namentlich in etioaigen UebergangSfhbien, gan$ erheblich oer=

fchärfen unb in manniebfachfier §inftcht anfpannen mü§te.

©an* anber« ber 9lnard)i«mu«. ©r wenbet ftch gegen bie rechtliche

ijufammenfaffung überhaupt. Sticht be«halb ift ihm ber jefeige fokale

3uftanb juwiber, weil bie reebtlicben (Bedungen in Demjenigen, wa« fte

beftimmen, fich oergreifen, weil fte unpaffenb, ocraltet unb hinter ber Wirtfc

fchaftlichen (Sntwicfelung gurücfgeblieben feien, bie fte hemmten, anstatt fte
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ju förbern; fonbern er feinbet ba« SBefrehenbe au« bem ©runbe an, weil

überhaupt eine 3 n>an 9 Äorga nif ation ba ift.

3eber irgenbtoelche 3röan8# btn ein 2ftenfch auf ben anbeten ober auch

ihrer »iele gegenfettig auf einanber ausüben, auch ber fogenamtte rechtliche

3»ang, ifl nach ber hier ber/anbelten &hre in fich ein Unrecht unb fann

al« feiere« niemal« begrünbet toetben. Stecht unb ©eredjtigfeit fmb nur

£irugefpinnfie; e« fmb SHufionen, benn alle angebliche rechtliche %n*

orbnung fann gar nicht« Rubere« fein al« rol)e 9fla#t jeweiliger ©es

roalihaber.

Söelcheö 33ilb, fo fragt ber 9lnarchift, bietet benn (Sure 9ftecht«orbnung

einer allgemeinen 33etradjtung bar? (S« ift boer) einfach biefe«, bafi ber

eine 3Renfdj $u bem anberen (auf bie 3&hl fommt e« hierbei nicht an) bc;

fetjlenb fagt: ©ich' unb betrage $>i<h fo unb nicht anber«, ober ich ghsinge

£)ich ^u feuern unb $>u mirfi fehlest bet)anbelt. 3Son ber fleinften ^ßolijei:

öerorfenung an bi« ju bem roetttragenben ©efefc, beffen juribifchc ©ebeutung

erft an be« deiche« 2J?arfcn ihr (Snbe finbet ober fogar im fogenannten

93ötferrec§t fie übet breitet, ift immer bie gleite (Srfdt)einung bon 3roang«s

befehlen gegeben, bie 9ftenfchen gegen Sttenfchen erlaffen. 2öie ift 3)a«

begretftie^? Sßorin ift e« berechtigt? lautet bie ftrage be« Slnarchiften.

©ar nicht, antroortet er felbft. <S« ift anmafelict)e ©cmalt, wenn mich

3femanb gegen meinen SiHen ju befrimmen fuebt, unb e« oerftöfct in un=

oerföhnlicr)er 2Beife gegen meine natürliche ^rei^cit — um fo mct)r, als

man ja in biefe überlieferte 3^an9^organifation hineingeboren roirb, uns

gefragt unb ungetoünfeht eintreten mu§ unb barin gu oerbleiben t)at, bi«

man fpater mit unbegreiflicher ^rlaubnifj britter 9Jcenfchen oielleicht au«;

ftheiben- barf.

2Tber foü benn 9IHe« barunter unb Darüber gehen, roirb man eins

roenben? 2ßirb nicht bamit eine allgemeine Unorbnung angeftrebt, in ber

bie aWenfchen, roilben £1)"«" gleich, feinbfalig tampfenb burcheinanber

laufen mürben?

(Sine in berartigen gragen aufgeteilte 3?ermuthung mürbe bie Meinung

ber Xh^rie be« vJtnaran«mu« nicht treffen. SDenn biefer ift ganj unb gar

nicht ju oerroechfeln mit bem 3"ftanbe ber Anarchie. S3ei biefem loirb

gerabe oorau«gcfefct, ba§ ein roirflicher @taat«oerbanb unb eine beftimmte

9facht«orbnung befiehen, biefe aber ohnmächtig finb, fich in tfyat umäufe^en

unb ihren Ü?efiimmungen SRcalifirung ju oerfchaffen. (£in foldjer trüb:

fdliger fojialer 3u ltanb/ n>te ihn jeber 93ürgerfrieg leicht jeitigt, beifpiel«;

meife aber auch bie $aufirecr)t«anarchie faft mährenb be« ganjen Littels

alter« barfieUte, bebeutet nun freilich nicht« al« ©eroalt unb feinbfälige

9ftohh«t, bie eben unter bem fechte unb trofc be« befkhenben rechtlichen
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^roangeö gcfdjie^t: mit ber ftrage unb bem ü£unfcbe nadj fataler Organa

fation otyne 5lnroenbung oen 9Rcd>t$crbnung unb StaatSbefe^l §at ber 3u=

ftanb ber 2lnard>ie in biefem Sinne nicht« 311 ttnin.

$)ie £fyeorie beä 9lnar<bi*mu6 ferbert Orbnung im menfälietycn 3us

fammenleben unb erffrebt fytrmome beä gefcüfdjafilidjen T>afein$; aber e$

foÜ eine onbere Orbnung fein als bic ftaatlicbc unb e$ §at redjtlicber

3n>ang gan3 unb gar auö bem Spiele &u bleiben.

2öie fyat man fid) Dicfcö nun pofttio oorjuftcöen? 23eldjc anberen

2ft3glid)fcitcn erbnenber Organifation ber menfdjlidjen ©efcflfdjaft ber«

bleiben benn, au§er ber furiftifeben?

$)ic 3lntroort auf biefe fragen toirb ben ber Xbeorie bc« 3tnardbi«mud

nidjt einhellig gegeben. 2Han finbet in if)t üielme^r jroei »erföiebene

Stiftungen, bie für bie Organifation be$ fokalen Seben« jroar gleichmäßig

ben föed^jhjang oerroerfen, bafür aber jroei oon einanber abroeiebenbe

Orbnungen forbern. Sie fnüpfen jerocil* an bie tarnen ber beiben SJiänncr

an, auf toeldje eine pofitio aufbauenbe S^eorie beö 5lnarcbi«mu$, in feiner

©egenfäfclidjfeit $ur juribifdjen 3 roön9$orbnung guerft jurücffüfyrt, roat)renb

ber 3weifel: ^b unb roie bie oerbinbenbe ©eltung beä Dftedjtä überall ;u

begrünben fei? — ja fo alt ift roie bie ©efdjidjte ber 9?edjt$pt)ilofopbie felbfr.

/ 3ene Tutoren fmb: ^ierre ^ofepbe Sßroubbon (1809—65^ unb

ber unter bem $feubont>m War Stim er betannt geworbene Äafpar

' Sdjmibt (1806-56).

<£ö giebt faum einen fosialroiffenfdjaftlidjen Denter, über beffen Söertb

unb ©ebeutung bie Slnfidjten in ber einfdjlagigcn Literatur |o geteilt unb

audeinanberge^enb fmb roie über ^ßroubt)on. Unb biefe 3tteinungoerfcbieben:

tyeit begießt fic^ niefct nur auf feine Begabung unb geifiige ©rö§e,bie ton

eifrigen 93ere$rern eben fo er^ebenb betont roirb, toie fie oon anberen, roie

befonberfl oon Äarl siftarr, geleugnet roorben ift; fonbern e$ befteljt namentlich

feine Ginfiimmigfeit über 33ert)altnifc unb 3ufammcn^an9 feiner Sc^ren.

9Jlan roeifjt, bafj $ßroubt)on roatyrenb feiner Sdjriftfteflerlaufbalm eine

ungemein lebhafte (^ntroicfelung burdjgemadt)t bat; unb bie Siterarljifrorifer

teilen feine ©efammtbatigfeit geroöfynlicb in brei ^eriobcn, beren erftc mit

ber ftebruarreoolution abfdjliefjt, roät)rcnb bic groeite bie unmittelbar nädjften

^afyre nad) biefer umfafjt. 2Jber roäfyrenb $)iet)l, ber eingefjenbfte 93iograp$

unfercä 9lutor£,*) $u bem (Srgcbniffe gelangt, bafe in bem ^beengange beä

geiftoollcn £)enrer$ innerhalb feiner (Sntroicfelung fo biele Sfroanfungen

unb oft ganj unvermittelte Sfleinunganbcrungcn fidj finben, ba§ bie eine

•) SDiefct, 3. $roubf)on. ©eine ßetjre unb fein ßeben I. öb. (1888),
'

II. ©b. (1890). ferner im fcanbnrörterbucb ber ©taatStoiffenfcbafien, Slrt.

$roubf)on (1893.)
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(Sigentyümlichfeit ^roubhonS, feine miberfpruchSootlc 9?atur in augenfälliger

iißeife Ijcroortrctc: fo oerfidjert Sftül berger,*) ein genauer ßenner unb

großer 93ewunberer ^rffubbonS, ba§ beffen £ehre trofc aller geifttgen §oos

lution beS Urheber« inhaltlich einen einheitlichen, eben fo granbiofen wie

logifchen ©ebanfenbau oon ftrenger ftolgerichtigfeit barfleHe. Da§ fldj

eigentümliche iDifferenjen unb wiberfprechenb crfcheincnbe Se^rcn in ben

©Triften ^ßroubi)onS finben, fann 2JcüIberger nic^t in Abrebc fieUen; aber

ähnlich wie ^ufiiman für fein ©efefcbudj forbert er, bafe man nur in bie

©riinbe ber anfcheinenben Antinomien mit tieferem (Stubium einbringen

foHe, um ben angeblichen SBiberfpruch bura) foiche fc^arfere (Srwägung in

oerföt)nenbe (Jinbeit aufjulöfen.

Diefe ©abläge ermeifi fid> nun bcfonberS fritifch hinftchtlich unfe«S *

Xt)emaS: ber oon $roubhon nierft in pojltioer (Scharfe aufgehellten Doftrin ***** i *\

beS Anarcb.i«mu«. Aud) f)ier finbet ftch, ba§ er in fpateren 2cben$iat)ren

frühere fielen miberruft ober auch ohne DtefeS neue unb Wiberfprechenbe

«öäfce auffallt. Die t^eorie beS Anarchismus gehört bei it)m ben ©driften

feiner erfien ^eriobe an. (Schon in feiner allbefannten (Schrift „Qu'est-

ce que la propriete? Ier memoire. Recherches sur le principe du

droit et du gouvernement" (1840) — mit ber oiel umftrittenen Formel

„la propriete c'est le vol" — befennt ftch ber Sßerfaffer als Anarchiften;
*/

-' ?

fobann aber entwicfclt er in ausführlicher DarfteHuug eine eigene S^eorie -.

beS Anarchismus in ben Reiben 3öerfen „Les confessions d'un revolu-

tionnaire" (1849) unb „Idee ge'ne'rale de la revolution au XDüeme
siecle" (1851). 3n feinem ^weiten literarifchen Abfdmitte aber oeröffent- !

licht er fein 2Berf „Du principe fede>atif" (1852), worin er ertlärt, bafj

baS Sbeal beS Anarchismus niemals oerwirfltcht toerben fßnne, baß oiel=

mehr bie richtige fojiale Organifation ber ftöberaliSmuS fei. hierunter

»erficht er eine tocitgehenbe Decentralifation unb eine Organifation in

fleinen politifcben ©ruppen, bie burch rechtlichen ftöberaloertrag unter einer

lebiglich Übermachenben unb nur bei ^ufiimmung aller föberirten Stegirungen

befretirenben SentralgeWalt ju oereinigen feien.

DaS $bcal ift alfo immer noch ber Anarchismus. Aber in welchem

logifdjcn Sßcrhättnifj nun ber ftöberaliSmuS gu jenem fielen fotle, wirb

Wieberum nicht flar. 2Jtülberger mag auch tytx Utecht fyabtn, wenn er im

Allgemeinen bemerft, ba§ gewiffe ißorauSfefcungen, mit benen wir in Deutfehs

lanb an bie SBerfe ber Denfer heranjutreten pflegen, bei bem befproebenen

©chriftficaer nicht autreffen, „^roubhon ift immer aftuell. <5r hat ftet«

bie innigfte Fühlung mit ber lebenbigen ©egenwart; er reibt ftch beftänbig

*) sJJ?ülb erger, ©tubien über ^roubtjon (1891).
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tn i$r; Wo |lc^ ein Problem aufwirft, fofort ift er jur ©teile; er erfaßt

e« junächft in ber Beleuchtung, Welche bie ©egenwart ihm guweifi; grabt

kann oon $ier au« in bie Xiefe, wirft einige ©olbflumpen oon ©ebanfen

herau« unb nagelt fchliefjlich ba« SKefultat in irgenb einer Formel feft, bie

ben Sefer, melier feine 2lrt, torwärt« fchreiten, nicht fennt, mehr oer=

blüfft al« überzeugt, mehr blenbct al« erhellt."

Unter fo bewanbten Umfiänben unb in weiterer Erwägung, ba§ bie

«narchiftifche ©ebanfenreihe ^roubhon« für bie (£ntwicfelung be« %nax*

cbtSmuS überhaupt oon grunblegenbcr SBebcutung geworben unb geblieben

ift, unb man in ber einen 9Rid>tung ber £tyeerie beS Anarchismus, mit

mehr ober Weniger Sftcdjt ftet« auf i>roub^onfcbe Ausführungen jurüefgeht,

et)ne fidj barum gu befummern, baß it)r Urheber felbft fpäter toefentliche

Sftobiftfationen aufgehellt hat, — fo bitte ich, biefe fachlich intereffante ©r*

Wägung für ft<§ tyftematifd) aufführen JU bürfen.

6« ift alfo feine 3eidmung oon ^roubhonS Sehre überhaupt, noch

eine au« bem 3"fammenhange feiner ^^ilofop^ie fliefeenbc ömjclboftrin,

bie ich gebe, ja ich möchte un« auch gar nicht in bie ftülle oon Äonrrooerfcu

über Auslegung unb mögliche Bereinigung öon oerfebiebenen ©teilen feiner

2Serfe oerfhriefen. 2öir wollen oielmehr bie oon ihm auSgefprodjenen @e=

canfen benufeen, um füftematifcb bie eine 3Roglid)teit ber Grwagung anar-

cbijHfdjen fokalen Seben« oorjufiellen, fclbft auf bie ©efatjr t)in, bie ^i\tc-

rifche ^raftheit baburdj nicht unwefentlich ju beriefen, ca§ wir eine un=

flare unb oiedeicht nicht au«gebachte Tebuftion oon und au« Clären unb

ocrooHftänbigen. ftür ben fyfiematifcben SSertt) eine« ©ebanfen« ift bie

ftragc oon feiner gefdjichtlichen (£ntfkbung ganj gleichgiltig, unb feine

Fruchtbarmachung für unferen wiffenfehaftlicben Slufbau fann burch ent=

fdjeibenbe £o«Iöfung au« ^{(tariften 3uf5a i9fcit«n geförbert werben.

3ene ©ebanfenreihe, beren Erwägung oon bteibenbem SSert^c für

ben ©o^ialphilofophen fein mu§, ift nun bie naebftehenbe.

$ür ba« 3ufammenlebcn ber 2ftenfchcn beftc^t eine natürliche

Oronung. 2)er menfehliche Berfehr, bie wirthfehaftliche ^robuftion unb

aller £anbel unb SEBanbcl, würben fchon an unb für fi<h nach geWiffer ju

©runbc liegenber ©efe^mäB'gteit fia) abwicfclu unb in bem ^afle, bafj man

jic abfolut frei unb ungeftort gewabien liefje, in einer naturgemäßen £ar=

monie fi<h ooHjiehen. ^tefe naturgefefclicbe Orbnung be« gefellfchaftlichen

3)a|cin« ber SJcenfchcn würbe alfo ber 2lrt nach cocn f° »orgcfietlt werben

müffen wie btefenige be« 35tenenfchwarme«, eine« 5lmeifcnoolfe« ober be«

oft bewunberten 23ibcritaate«. Unb wie bei biefen Xhi«f«n Orbnung unb

Harmonie baburch h^rfcht, baß fte nur ben permanenten ^aturgefe^en

iljrcr Bereinigung folgen, fo befteht auch für ba« menfehliche fojjiale fieben
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eine natürliche ©cfefcmäjjigfeit; — nur ber Unterfcbjeb ifr gtoifc^cn beiben

Älaffen ber genannten ©emeinfehafren borljanben, ba§ ber 2Jtenfch bie ©e=

fefee feine« ©efcUfcbaftleben« rrnffenfchafrlicr) ju erfennen im ©tanbe ijr,

roahrenb ben X&icren $)iefe« abgebt.

£>iefe ©efefcmäfjigfeit tritt in ber natürlichen Harmonie ber fogialen

gunftionen $u Xage; ihr ifr bie menfehüche ©efefffchaft in gleicher SBcifc

unterworfen toie ber einzelne OrganiSmu«. ©o mie ba« £>erj pulfirr, bie

Sunge at^raet, fo giebt e« auch fojiale ftunftionen, bie ftcb, in ben einzelnen

?Hten be« gefchaftlidjen Sßerfehre«, ber (STjeugung unb Dcö Umfafre« toirt^

fehaftlicber ©üter, barfteüen. <S« ifr tiefer menfcbliehe Sßerfefcr, äffe Sßro-

buftion irgenb welcher Art, ber frere Au«taufch ton Saebgütern unb Arbeit,

ba« ganje ©erriete be« ©anbei« unb ©anbei«, ba« bei alT feinem taufenbs

faltigen $5ur$einanbergetyen unb gegenfeitigem eingreifenben <§id)berü§ren
#

bei feiner anfebeinenb wirren Au«geftaltung unb Jcegeöofigfeit in ber^at

boeb einer fefren einheitlichen ©efefclidjfeit unrerfreht. üftan brauet fie,

meint ^rbubhon, nur $u Jüchen unb in ihren (Sinjelgefefcen roiffenfchaftlicb

flar $u legen.

2Benn alfo bereit« eine natürliche Orbnung be« menfdeichen 3ufammen;

leben« befielt, fofern man nur bie gemeinfam lebenben 3Jcenfehen in freier

Ihätigfeit wirthfchaftliebe ©üter erzeugen, bertreiben unb au«taufehen Iä§t,

fo ifr eine befonber« eingreifenbe rechtliche Organifarion ganj unb gar über=

flüfftg, ja fogar fchäblich. £>enn ba biefe boch etwa« Anbere« fein miff al«

bie 5caturregeln be« fojialen Scben«, fo muß fie nothmenbig in beffen

naturgemäße Orbnung jerftörenb eingreifen unb jene ©armonie bernichten,

unter ber fich ade 2Jcenfdjen in ©leiebheit unb greibeit gegenüberfreben.

3)ie rechtliche Regelung be« 3ufammenleben« bebingt be«halb unoermeib;

licher SBeife ^ribilegirung ©injelner, £rudf unb Ausbeutung be« einen

Jtecht«genoffen burch ben anberen; unb Wenn bie Ausbeutung be« 2ftenfcben

burch ben Sftenfchen, fagt $roubr)on, Tüebftahl ifr, fo ift bie Slegirung be«

5Jtenfchen burch ben SDtenfcben ©flaberci.

^nbem bie tr)ätigreitfp^äre jebc« Söürger« burch bie na tür liebe

Xhcilung ber Arbeit unb burch bie 2öahl be« ^ahrungjroeige«, bie 3>ebe

trifft, befrimmt ifr, inbem bie fokalen ftunftionen in einer folgen 23er;

binbung $u einanber flehen, bafc Tie eine h^nionifche SBirfung herbor:

bringen, cntfleht bie Orbnung au« ber freien Xhätigfeit Aller; e« giebt

feine 9tegirung. 2öer £anb an mich legt, um mich m regiren, ift ein

Ufurpatcr unb t^rann; ich erfläre ihn für meinen fteinb. (SBefenntniffe

eine« SReooluttonar«.)

$)iefe Auffaffung finbet ^reubbon burch bie ©efd)icbte belegt. X>ie

ftaatlichen ftegirungen feien $roar au« ber natürlichen ©runblage ber
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gamilienoerbinbung crmacbfen; aber fic Ratten fid) immer auf bie (Seite

ber deichen gegen bie Sirmen gefteat unb je langer befto jiarfer bie priüi;

legirenben Unterschiebe unb bie Ungleichheit, unb bamit Unfreiheit, unter

ben 3J*enfd)en betont.

Die %btt ber SRegirung, fagt er in feiner „Idee generale", flammt

oon ber ^amilie; fie entftanb aus ben (Sitten ber ^amilie unb ben fjäufc

liefen ©emolmbeiten; fein 2Biberfprud) mürbe bamal$ laut, bie Sftegirung

festen ber ©efeflfebaft eben fo natürlich, mic baä Jßer^ältrti§5 jmifeben bem

SBater unb feinen Äinbern. — Die (Erfahrung jeigt in ber Z.f)at, ta§ immer

unb überall bie 3tegirung, mic roltetbümlid) fie auch in ihrem Urfprunge

gemefen fein mag, ftch auf bie ©eite ber gebilbetfien unb reichten klaffe

unb gegen bie armfte unb jahlreichfte Älaffe gefteüt hat; ba§ fie, naebbem

fie ftch anfangt fehr liberal gezeigt, fid) immer mehr erflufiü geftaltet hat;

enblich, ba§ fie, anftatt bie Freiheit unb bie Gleichheit unter Men aufrecht

ju erhalten, hartnaefig baran gearbeitet hat, fie ju »ernichten burch ihre

natürliche Hinneigung jum ^riüilcgium.

Demnach fommt 5lHe« barauf an, jefet, naebbem bie befchriebene Qrr=

fenntniß gewonnen moiben ift, bie Sftecbtäerbnung baburch flu befeitigen,

ba§ man fie überflüffig macht, inbem man bie natürliche turmenifebe Orbs

nung be$ freien 93ertet>rö bewirft. 2J?an muß baä ^rinjip babei f c u b alten >

ba§ man bie Arbeit nicht organifiren bürfe, ba§ fie Dies nur felbft »ofls

bringen tonne. Darum ift nöifug, ba§ ^etex bahin fein ©elbftberrfcber

miro, baf? an ©teile ber feitherigen Politiken ©emalten bie öfonomifeben

Gräfte treten. Anftatt ber ©efefce feien freie Verträge anzunehmen, bie oon

ben 2Jcitgliebcrn ber einzelnen — nic^bred&tlic^en — frei gebilbeten 33ers

einigungen unter einanber auf ber ©runblage gefchloffen toerben, ba§

sJciemanb gegen feinen ÜBillen unter ber Slutoritat irgenb einer ©emeinfchafi

fteht unb dfonomifch unbebingt freie (Schaffung unb ungehtnberter Sluätaufch

ber ^3robufte herrfcht.

3ft DiefeS nun überhaupt möglich? Unb in toelcber 2lrt unb Üöeife

mürbe jroecfd (Erreichung be$ 3iele$ oorjugeben fein?

^Jroubhon hat in ber $t\t feiner »ollen 3lnhangerfchaft an ben 3ln=

arcbiömuä nicht nur bie erftc ftrage bejaht, fonbem auch bie jmeite beftimmt

$u löfen gefugt. Daä TOtte! foöte feine t>iel befproebene £aufd)s ober

33olfebanf merben. 3$ hebe nur bie fyex intereffirenben ©runbjüge be$

^Brojefteä fyxvox.

9kch biefem feilte burch ein „mutualiftifebeö" Softem ber fcaufcb*

unb Ärebitoerrehr bahin auf eine gan^ neue SBafi« gefteat merben, baß ba«

®clb abgefchafft unb jeher 3in$ befeitigt mürbe. Die an ber 93olf*banf

theilnehmcnben ^robujenten fofltcn ihre ©rjeugniffe, als Reibung, Ücahrungs
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mittel, üflöbcl, Suruöarrifel ic, bei ber 93anf abliefern, bie bureb £aratoreu

bic greife biefer Söaaren fontroliren unb feftflellen liefe. 2)abei foUten

aber nur bie auf bie §erfieüung oer»anbte 2lrbeitjeit unb bie 2lu$lagen

berechnet »erben; auf ©c»inn in jeber ftorm »ar JU oerjicbten. $)er

Sieferant erhielt für feine 2Baare £aufcbbonS, für bie er bann anbere

©egenftänbe ber 93anf entnehmen fonnte. 3nbcm bie SBanf aufjerbem ibreu

^unben unentgeltlich Darletyn gewährte, füllte ©elb unb 3in$ fallen, ber

25erfe^r fieb aflmählicb nur nodj mit jenen Laufzetteln ooüjieljen, unb fo

bie oon ^roubtjon untergelegte naturgemäße Harmonie beä fojialen iöerfe^rö

eintreten. 2Jcein SBanfprojeft, fagt er an einer oon 2)ie^l mit 5tcd)t mefyrfadj

Ijeroorgebobenen Stelle, »ar niebtä Slnbereä al$ eine (Srflarung, bafj bie

Staatsgewalt ba$ SRecbt jur (friftenj oerloren babe. $cb fcfjlug eine (Stm

riebtung oor, beren ©elingen jur ftolge gehabt hätte, bajj bie ganje

9tegirungmafcbine allmählich befeitigt »otben »are. $)er Staat »ar nic^tö

mebr mit feiner Nrmee oon 500000 Üftcnfcben, mit feiner SJciUion oon

Beamten, mit feinem Söubget oon g»ei 3JciHionen.

£ie ^iernac^ im ftebruar 1849 ju ^arie eröffnete 5$olfäbanf, an

ber fcfycn bei ber 33egrünbung über 12000 ^ßrocujenten t^eilna^men, »urbe

burd) eine »egen politifeben 33crgehen3 oon ^reubhon ju oerbüfjence %xd-

heitftrafe in ihrer Durchführung gehemmt unb alSbalb jur 9luflöfung gc;

bracht. Unä intercffirt nun ^ier nur ber theoretifdje Äem ber ^Öeftrebungcn

jenes Sojialpolitiferä.

£ie Meinung oon einer natürlich beftebenben £>armenic als ber j
gefefcmafcigen ©runblage be$ fojialen üeben$ ifl unjutreffenb.

2öenn e$ bielang noch nicht fiat gelingen »ollen, über bie erörterte

Riebtung be$ 2lnarchi$mu$ allgemein jur ÄTar^eit ju gelangen ober fie in

überjeugenber SBiberlegung ju treffen, fo mag £>ieö feinen $auptgrunb

barin haben, ba§ man überall ben begriff be$ fojialen Sieben«, al$ be$

hier ju erforfebenben ©egenftanbeS »iffenfdjaftlia^er ^Betrachtung, feine«»eg$

flar cingefehen unb gefaßt hat. 5lnftatt ihn lebiglicb barauf ju frellen, bafe

eä ein Inbegriff geregelter 3öecbfelbejief>ungen unter 2Jcenfchcn fei, fcf)»ebt

ben ^ier gemeinten Scbriftftellern babei mebr ober »eniger be»ufet ein

irgenb»elcbee @t»a£ natürlichen ßbaraftcrä oor, mit ber grunbfalfcbcn

Unterteilung, alä ob baä fojialc l'ebcn j»ar bureb 9tegulirung ber 2Jtenfdjcn

ötefleidjt in Einigem beeinflußt »erben tonnte, — »äfyrcnb e* in ber Lfyat

überhaupt erft unter ber Sßorauäfefcmig menfchUch gefegter Regeln Sinn fjat

unb befielt.

3a) oerbleibe beute bei bem ©ebanfengange, ju bem fpejicll

^roubhon anregt.

(S$ ift M$ je^t ganj; unb gar nicht gelungen, bie 9taturantriebe für
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bad Verhalten eineä äftenfcfjcn "Änberen gegenüber in einem allgemein^

giltigen ©cfefce ertennenb gufammengufaffen unb für bie unenbliche Waffe

natürlicher Xriebfebern mit einheitlichem ©efidjtSpunfte eine gefefcmfifjigc

©inficht ju erhalten; unb man barf billig bezweifeln, ob man $>em jemals

in einer nennenswerten Sföeife anberS wirb (genüge tljun fßnnen.

3(ber fclbft Wenn man für ba$ Irieblebcn jufammenbaufenber 3Jcenfd)en

fefte ftaturgefefce ihre« SBenehmeuS gegen einanber gefunben ober biefc gar

in einheitlicher $armcnic aufgeteilt hatte, alfo baß baä ©anje einer menfd?;

liehen ©efeHfäaft einem SJmeifenhaufen "gleich unb ähnlich ftcr> aufnehmen

mürbe, — fo fönnte e6 boch ba« Problem nach bem Segriffe be« fojialen

£eben$ ber 2ften|chen nicht erfchöpft f)a&en. £enn fo »iel ifi fieser unb

feftftehcnb, ba§ man niemals in ber oon und überbliesen ©efehtchte bei

berartigem SBeifammenfein flehen geblieben ift, fonbern ben rohen Stoff

natürlichen SJebeneinanberbeftehenS burch menfchlichc 9ftcgulirung, fo iu

jagen, technifeh bearbeitet f>ar. $)aoon tommt auch ^reubhon mit feinem

freien 2tu$taufct)oerfehr nicht loS. £)enn in jebem 23crtragöfchlufj irgenb

welcher 9lrt liegt fchon »on felbft eine 9Jcobifi$irung unb eine SBeftimmung

beö 9caturleben8 be8 einzelnen 3flenfchen. 23cnn Xaö genügte, wie bei

Lienen unb SBibern, fo brauchte man feine Besprechungen unb SBinbungen,

wie folche notf)wenbig in febem Sertragöfchluffe liegen müffen. #ierburcb

aber Wirb in ber Zfyat im menfchlichen SSerfchrc erft bie 3ufunft gefiebert;

inbem Stechte unb Pflichten begrünbet »erben, bie boch nur unter ber 23or--

auäfefcung einer gefegten Siegel be$ erwarteten Verhalten« ber betreffenben

9Jienfcben (Sinn unb SBegriff ftnben. 3>n geregelten Söechfelbe^iehungcn

ber SJcenfdjen erfter)t nun eine neue 2BeIt, eine befonbere ?lrt oon Objekten

einer eigenen wiffenfebaftlicben Unterfuchung unb (Srforfchung, fowobl nach

ber (Seite hin, waö fie finb unb bebeuten, al$ auch *n ber Richtlinie, ob

fte, bie in ihrer (Eigenart lebiglich menfehlicher £hat entflammen, fo, Wie

fie ftnb, aud) fein follten. 9lu$ einfachen Sßethaltniffcn unb primitioen

Bertragäbinbungen jWeier einanber feiger oietlcicht gan$ frember 9Jcenfchen

ivaebft bie Siegelung beä 3ufammcnleben$ fccrwicfclt empor: ein Weites

unftcbtbareä 9?efc breitet fidj regulirenb über ber üttenfehen ©etriebe au$

unb führt bie mannigfachen ftä'cen, bie oon bem ©inen ja Slnberen binbenb

laufen, ju einheitlicher ©rbnung hin; fc erhält man allcrcrft ben ©egriff

beg fojialen £cben$, gerate alä eine« bewußten ©egenfafcc« $u blofecm

natürlichem Xriebleben.

(5ö mag wieberbolt Werben, ba§ biefe SRaturantricbe bi$ jefot burchau«

nicht in @efcfcmäf$igfeit erfannt unb bargelcgt ftnb, am2öenigften oon v$roubl)cn

fclbft, ber bie natürliche Harmonie unb Crbnung in gan$ bogmatifcher

5öeife unbewiefen aufgefteüt hat. 33on einer Orbnung be$ menfchlichen
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3>fc S&eorie fceS HnorAtömuS.

3ufammenlcben$, abgefe^en »on Derjenigen, bic burct) normirenbe Regelung

fonfhtuirt wirb, Wiffen wir alfo nichts. Slber e$ mufc au# betont werben,

ba§, Wie immer man ftcb ein fold&eS »naturgemäße«" Söeifammenfein Dor=

frellen mag, ein fultureHcr ftortfcljritt in einem 3"nicfgef)en barauf gerabe

nidjt gefunben Werben fann; fo wenig wie in bem S3er^ic^te auf bie Wiffen*

fct)aftltcb:tedmifcr)e 53et)crrfd)mtg ber 9catur überhaupt. (5$ fann ftet) öon

biefem ©tanbpunfte au$ nur barum banbeln, eine rechte unb gute 9tegu=

lirung natürlicher triebe gu erhalten; nidjt aber barum: alle SJtegulirung

furjer #anb ju befeitigen.*)

(Soweit |lct) bie X^eorie be$ SlnardnämuS auf ^roubfjon $urücffüt)ren

läfjt, erfd)eint fie in it)rer SluffteÜung einer oon 9tatur befiefyenben t)ar=

monifdjen Orbnung be$ ungeregelten 3"fammenleben$ ber 2flenfd)en gan$

unb gar unbemiefen; in ber Meinung, ba§ man bei oöüig freien Vertrag«:

fdjliefeungen nici)t ganj oon felbft fct)on eine Sfcegulirung bc« menfcr)lur)eii

Verhalten« einführe, unflar unb infonfequent; unb barum in ber ftorberung

ber 5lbfheifung unb Vernichtung aller oon 2ttcnfct)en gefegten Regeln

für ba$ fojiale geben burd)au$ unbegrünbet.

#alle a. (5. ^rofeffor 9tuboIf ©tammler.

*) „ERan benfe ftc^ eine §crbe milber Sßferbe — unb man wirb auf

ooOenbete ftreibeit, gleiten i'lntheil aller au allen 3tect)ten, in einem SBorte auf

Doüften SfommuniSmu« ftofecn; bafür ift aber eine ©ntwicfelung Iii er nidjt

möglid), benn jur ©ntwtcfclung Ift c$ crforberlid), bafe cS bem einen ZfytWt

bebeutenb beffer, bem anberen fetjledjter ergefje; bie erften fcfjrciten bann auf

Stoften ber aweiten fort, benn bie iRotur fennt feine ©djonung, wenn e« gilt

eine (Sntwtcfelung gu förbern.
- — @o ber ruffifebe Sojialtft 2lleranbcr ^eqen

(1812—1871). «ber auet) tyti ift im ©ebanfen ber fojialcn ©ntwtcfelung bie

Orbnung burdj Regeln üorauSgefeöt, nad) benen fieb baS „beffer ober fcr)ledjtcr

ergeben" boeb erft befttmtnt. $iefe Stegultrung ift e?, weldjc bie Sebtngung

unb ben §ebel be8 gefcllfcbaftlicben ftortfcbritteS überhaupt abgiebt. Tic 93c*

rufung auf „bic Statur" als SluSbrucf beS ftaufalitätgeiefceg genügt babet

nicfjt. Denn bei auSfcb liefe lieber Söerwcnbung Dort Urfacbe unb äöirfung

betreff« ber einjclnen (frfdjeinungen erbiclte man ben Söegrtff ber (Sntwtcfclung

ju etwas Sollfommnercm gar nicht, ba biefcS nur unter ber Erwägung nacb

3 Werfen gefafet werben fann; bie ©ntwicfelung im Sinne be« ftortfebritte*

ift obne ibealeS 3tel, auf welcbcS bin „bie ©ntwtcfclung fortfdjreitet", begrifflich

gar nidjt bentbar. — lieber ba« foitftige JBcrbältntfe fccraenS gu bem ibm biet*

fad) nabeftebenben $roubbon Dgl. ©per ber (§an§ o. Stofen) Die fogialpolttifcbcn

3been 8. fcergcnS (1894), bef. @. 80 ff.
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Ter cbilenif&e Bürgerfrieg*

3n 9<r. 61 her „3ufunfr befinbet ftcb ein «Uttel be* fcerrn Dr. $ola*

fo»8fn über ben djileniidjen ^ürgcTfrieg. 1£a biefer Slrtifel meinen Suffafe

über ben felben (Bcgenftanb im ftebruaibeft ber ^reufeifdjen 3ohrbüdjer Dom
3ahre 1892 einer h"bcn Slritif unteTjieht. icf>e ich mich ju folgenberi Semerrungen

oeranlafet.

HHeine Sdjilberung be# chilenifchen 99ürgerfriegc§ oerbanft ihren Urfprung

nicht, »ie §crr Dr. $olafo»§tp anzunehmen icbeint, Stubien über Gi?üc,

fonoern meinem Äufenrbalt in Gbilf- Horn fedjSten
v

l'iär§ 1889 big $um
fehlten Slpril 1891 höbe icft bort gelebt, alfo gerabe »äbrenb einer ^tit, bie

für ba§ 5Öerftänbni& ber Sleoolution in erftcr Sinie in ©erratet fommt. 3"
biefer 3"1 ^aDC ^C"IC Gelegenheit in Santiago, Salparaifo unb (Soncepcion

unbenufct gelaffen, um mich bei Chilenen fonofcl »ie bei fceutfchen, bie lange

im fianbe anfäfftg unb als Senner be3 ßanbe* befannt »aren, über bie fogialen

unb politifdjcn Serhältniffe be* fianbc» ju unterrichten. SRacb meiner Siücflchr

in bie §cimath bin ich pon befreunbeter Seite fortlaufenb über bie ©reigniffe

belehrt »orben. Stuf <3runb folchcr Erfahrung habt ich in ben ^reufetfcben

3ahrbücbern ein 33ilb oon bcm chilenifchen Jöürgerfrieg ent»orfen, oon bem id)

behaupten barf, bafe e8 in allem SBcfentlidjcn bie Slnfkhten ber übertoiegenben

2Jlehr$abl ber in ©hü« lebenben £cutfdjen unb gugleid) bie ber angefehenften

unb in »cjug auf beutfcrje Scrhältniffc nationalgefinnten toieberfpiegelt. ©ie
febr Sie* im 93efonberen btnfidjtlicb be3 §crrn Emil Sörner autrifft, geht barauS

hcroor, bafe ihm am 21. September 1891 oon ber beutfdjen »olonie in

Santiago ein glängenbed ^eftmahl gegeben mürbe. ES fann alfo bie faiferlicbe

CrbensauSäeidjnung biefe« um bie Hebung beS beutfeben »nfehenS in Stylt fo

oerbienten SWanneS nur einem meit oerbreiteten SBunfche entgegengefommen fein.

3n eine 2lu*einanbcn'c$ung mit §errn Dr. $olafo»8fn über ben chileni*

fchen SBürgerfrieg einzutreten, liegt mir oöüig fem ; einmal, »eil ba8 SBilb, baS

id) oon ben fojialen Serbältniffen in Gbile ge»onnen habe, mit bem JBilbe,

ba$ ftch fcerr Dr. Sßolafo»&fn oon jenen S?ethältniften gemocht bot, $u gerir^e

aehnlichfeit befifct, unb bann, »eil es an Entgegnungen auf feinen Slrrifel,

ber in &\)\lt fein geringe« «uffeben machen mufe, nicht fehlen »irb. auch bie

2lrt feiner Öritif meine* 2luffafce§, bie einzelne Sä$e auä bem 3ufammenhange

reißt unb nicht im Sinne be$ SJerfaffcrS beutet, nöthigt mich nicht ju längerer

SScrthcibtgung. So fafet 3. 8. §err Dr. 9$olafo»$fn meinen SuSfprud) : (äber)

mit ber üttieberlage SöalmaccbaS sogen :)luhe unb Orbnung »ieber ein'
4

fo auf,

als ob ich gefagt hätte: „Unmittelbar nach ber Schlacht bei la ^laciQa »aren

Stühe unb £rbnung »ieber ba" unb benufct $ur SBiberlegung bie ^öbelejjeffe

in Santiago am Jage nach jener Schlacht, an »elcbcm nod) reine Songrefe»

truppen in Santiago Porhanben »aren. 9iun fteht aber jener Safc bei mir in

ber Einleitung unb bient mit su fur^er Gharafterifirung ber Serfchiebenhett ber

argentinifchen unb chilenifchen ©ntmicfclung. 3«ne ^öbelefsefTe »erben an ber

geeigneten Stelle befprochen, fönnen alfo unmöglich al& ^emei^mittel bcraiu

gegogen »erben, sumal berartige Erseffe felbft oor bem SBürgcrfriege in (S^tle

Porgefommen ftnb.

2ßer fidj für bie chilenifchen SBitren intcreffirt, follte e» bei ber ßecture

be» Sßolafo»8fhfchen SlrtifelS nicht betoenben laffen, fonbem auch baS fleine

Such be« §errn $ugo Sung über ben söürgerfrieg in Shile gur $anb nehmen.
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SBenn man ftebt, roie $mn Dr. spolaforoSfö 93almaceba ein 2Rärtprer*^räfibent

ift, unter beffen Sgepter Stube unb Orbnung blühen, tuäbrenb ®rofefinang unb

©örfe fich gegen ihn oerfebrooren haben, unb roie §err §ugo ftung an Öalmaceba

faum ein gute* fcaar Iäfet, feine SHftatur al8 eine blutige fcerrfebaft ber

fcblimmften ßeibenfdjaften fdjilbcrt unb feine ©egner au ibealen ftrcibeitqelben

macht, fo roirb man fieb fragen müffen, ob bei groei fo ejrrem urtbeüenben

Tutoren bie febarfe, Perlefcenbe Vleu&erung im ^olaroiuefnicben Strtifel über

fcerrn ffung, ber iidj übrigen« bureb feine ftatiftifdjen Sirbetten über biebeutfebeu

ftolonien in ©t)Ue große Cerbienfte erworben bat, gerechtfertigt ift.

fünfter i SB. $rofeffor 9c. oon ßiiientbat.

2lntn>ort
©ehr geehrter £err färben,

für 3bre ©creitroilligfeit, ein Söort ber ©rroiberung. au8 meiner fteber auf*

gunebmen, fage ich gunäcbft beften Xant 3 |(r Sa*e felbft tu in ich mieb

furg faffen. Xafj bie grofje dWebrgabl ber reteben HuSlänber, befonberS ber

dnglänber unb Xeutfcben, in (£bjle auf Seiten ber Steoolution ftanben, ift mir

berannt, änbert aber an ben luftorifcben Jbütiacbcn gar nicht?, ^almaceba

moflte bie 3ntereffen ber Sbilencn mabren, ihnen unb nicht bem aueroärtigen

fcanbel unb Kapital bie örträge bc8 ßanbe« mebr al8 bisher erhalten. Da«
bureb oerbarb er e8 mit Pielen im ßanbe anfäifigen fremben Sfaufleuten unb

mit ben kaufen unb ben möchtigen, Don ihnen abhängigen Greifen, ©8 banbeli

fich aber nicht barum, mie bie SJlc^rgat)! ber 58m länber, fonbern bie ber Chilenen

felbft über bie chilenifchc Resolution benfen, reip. fich gu ihr fteQten. 3<b bin

ftet8 befmbt gemefen, meinen ßefern Ibat'arhen unb nicht meine Anficht über

Urfprung, ©erlauf unb 5flu8gang be« *Bürgerfriege8 hon 1891 mitgutbeilcn.

SBie richtig bie öon mir gemachten «ngoben ftnb, geigt ein aufmer!fame8

©tubium ber »nHagefcbrift gegen bo8 ÜMnifterium ßlaubio Sicunna, bie 8nt«

toort be8 fcerm Xeputirten $rta$ £allao (öueno8 &ire8, Impr. Tribuna, 1892),

ba8 Unheil be8 Senate« Don Ivbite Pom 28. (September 1893 unb bie Slnt*

»ort be8 §errn Cllaubto XJicunna (33ueno8 9lire8 „El Corres Espanol",

1893), unb bie befonber8 gu empfeblenbe, Por einigen SBocbcn erfchienene

JBroichüre be* fterrn 3- SM. JüalbeÄ (Satrera (ftinangminifter ©almaceba*): La
condenacion del Ministerio Vicuöa. Paris Impr. Universal. 1893. Unb

gang bringenb empfehle ich §<rm oon ßilicntbal unb allen ßefern, bic ftcb ein

unparteiifche8 Unheil über ben JBürgerfrieg bilben roollen, ba& mit oornehmer

Ruhe gefchriebene JBucb be8 §cnn Soacq. Jöitlarino, be$ früheren 3tcftor8 bc8

9cationals3n ftiiute8: Jose Manuel Balninceda, el ultimo de los presidentes

constitucionales de Chile. Barcelona, Domenech & Comp., 1893.

£err oon ßilientbal beflagt fich, bafe ich nur einzelne ©äfce au« bem

3ufammenhange geriffeu habe. Xiefen 2?orrourf fann ich mit bem $inn>eife

erlebigen, bafe ich eine SBrofdjüre oon brei bis üicr Sogen fchreiben müfete, um
alle »ngaben be8 §errn Pon ßilientbal tritifcb gu prüfen. 2öic „Stube unb

Orbnung" in <£btle oom 27. »uguft 1891 an sur SBirfung gefommen finb, geigt

baS etubium ber inneren ^olitif, geigt bi> unleugbare 9ioih unb fteigcnbe Skr«

armung ber großen Majorität, bie ftctsiürcbterlicbcer brobenbe Ungufriebenhcit

ber Stoffen unb bie fehlimme finangiette ßagc ber 9tcgirung.
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igen u. ©utfcbmib fdjreibt am 2 diluffc be» SBeifcbudje» febr richtig:

„©in untrüglicher ©arometer für bie in faufmännifcben unb ©örfenfreifen

IjcTfctjcnbe Stimmung bilbet in ©bile ber ©tanb be» aöecbfclturfe» auf Europa.«

«un, bicfer ftanb nad) ben Irrten Wacbricbten (14. $>egembcr 1893) 11 T
/, d.,

mäbrenb er gur fcblimmften 3cit be» ©ürgerfriege» 15 d. betrug.

Stur annäbemb ähnliche ©£geffe mie bie Don @nbe äuguft 1891, roo

über 500 Familien in Santiago unb anberen Orten DöQig au»geplünbert

mürben, bie ^lünberer — unb beionber» bie fieiter unb Änftifter — aber ftraflo*

blieben, finb in &bile, biefem mit iReebt al» HJcufterrcpublif begeiebneten ^frei«

ftaate, früher nie Dorgefommcn. §r. D. 2. mufe bie bon blinber Wacfmtcbt unb

2Butb eingegebenen 35efrete bom September 1891), erlaffen gegen alle bie

«Männer, bie ber fltegirung ©almaccba» treu geblieben toaren, niajt fennen, fonft

bürfte er unmöglich behaupten, bafc bie neue JHegirung föube unb Drbnung

bergeftcHt habe. Sie brachte über biele taufenb, ehrenhafte, altgebientc

©camte unb Solbaten, bie nur ibre ©flicht erfüllt ftatten, namenlofe» ©lenb.

$e«balb fann aueb ba8 unglüefliebe ßanb niebt gur Stufte fommen, tote

bie testen 2)epefcftcn mieber gegeigt haben.

Sehr einoerftanben bin ich mit ber Empfehlung ber fiecture be» ©uebe»

be» §erm §ugo ftung. 3<ft höbe bem in 9ir. 61 ©efagten nur nod) ftolgenbe»

bingugufügen. (Sange ffapitel be« *ud>e8 finb au» ben „Deutfcben 9ta<ftriebt
*

(©alparaifo) unb ber „ftöln. 3tg." tenbengiö» abgefebrieben. »leiben

mir nur bei bem erften Hfte ber .SBieberberftellung üon »tufte unb

Orbmmg", bei ber ©lünberung Don Santiago. £>r. ftung fcblacbtet ben

©criebt ber w$?öln. 3tg." D.
sJ?r 829 (3abrg. 1891) DoUftänbig au8 (S. 149 bt8

153), lägt aber folgenbe Stellen fort: „Tie ©lünberung mar offen unb ehrlich

Don ber neuen Skgirung bem ©olfe erlaubt morben — bis 5 Ubr abenbS," —
„SBenn 3*ntanb Derammortlid) gu machen ift für biefc ©lünberung, fo ift e»

nicht ©almaceba, mie jefct gurocilen gu boren ift, fonbern bie probiforifebe Ste«

girung be8 ©eneral» ©aquebano, melier bie ©oligei unb Solbaten, beten genug

in Santiago oorbanben roaren, nicht gur aufreebterbaltung ber Drbnung benu&te."

SRoeb ift gur 3nformation ber gefer be8 ©uebe» be8 fterrn Äung b»ns«»

gufügen, bafe biefer felbe $err im fcegcmber 1890 mit Subocntion ber Stegirung

be8 felben ©almaceba, an bem er — mie &r. D. 2. gang richtig febreibt — in

feinem neueften Dpu8 (Don bem bie fiegreiebe Stcgirung, nacb (rmiiebt in ben

„gefinnungtüchitgen 3n ftol
1- SRanuifripie«, gleich 2000 Eyemplare Dormeg

befteüt bot, beftuf» unentgeltlicher ©ertftctlung in $eutfcftlanb) .Faurn ein gute»

fcaar* läfet, ein anbere« ©udj berauSgab. @« füljrt ben Xitel: „(Sfjile unb
bie beutfeben Kolonien, ßeipgig, Sommiff.«©erlag Don 3ul. Älinfbarbt." 3n
biefem, in Dielcr ©egiebung febr guten ©uebe, fagt <ocrr flung in ber Einleitung,

bafe fieb CSl)tlc „feit jeljer" Dortbeilbaft bureb eine fräfxige unb einftebtootte

Stcgirung ausfgegeiebnet babe, unb rübmt meiter bie bauernbe unb ftcfjere innere

Stufte bes Qanbe». Unb auf 6. 33 ftcüt er bte ©erbtenfte be8 9). 3ofe Manuel
©almaceba um (Ebtlc furg unb febr treffenb gufammen. SKtt bteiem Kommentare
fann bie Don ben ©ertretern (Sbtle* jn ieutfdjlanb geübte ©ertbeilung bc»

©uebe« be» Gerrit tfung nur gur balbigen gereebten ©curtbctlung be» unfeligen

©ürgcrtriegeö dou 1891 (aueb bureb liniere liberale treffe) beinagen.

©8 grüfet Sie 3br Ijcxgltcf> ergebener

Dr. ^. ^olafotoSfü.
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^enfeite 6es <Bren3pfabl&

Siebe fragt m$t naä» ber Stallt, ncdj b>.mmt

ben ©drtaf ein *erbrod)ene* 8etr. ©er bie Siebe

fucbt, bet öertiert ficjj fetbft.

$tnbU'€pri$wort.

25er 2Renf* foOte, ma« aud) gefd>iebt, bei fetner eigenen ftafte, föaffe unb

3ud)t bleiben. Tie beißen foflten e« mit ben Seinen galten unb bie Scbmarjen

mit ben Sctmwum. 2öenn lief) bann bodj ein Unbeil ereignet, fo liegt e« im

gemöbnliflen ßauf ber 5)inge — unb erfdjeint meber plöfclid) nod) frembartig

nod} unerwartet

$ie« ift bie ©efajidjte eine« SRcnfcben, ber eigenmiflig bie fieberen

©djranfen ber becenten alltäglichen ©eieUfcbaft »erliefe unb fdjtoer bafür

büßen mu&te.

fer mufete erften« %n Siele«, unb feiten« faber gu Siel; er nabm über»

f)au$t ein su tiefe» SnteTeffe am Seben ber eingeborenen, — aber er mtrb Sa«
nie mieber tfjun.

Ztef im bergen ber ©tobt, hinter 3itya 2Regü« Suftec*), liegt »mir

Sftatb« @ullö**), bie an einer fallen, öon einem einigen ©itterfenfter bura>

brodienen SNauer enbet 2lm Eingang ber ©ufln liegt ein großer ftitbftall unb

bie dauern 311 beiben Seiten ber ©ullö finb gang ol)ne TS cnft er. SBeber

6uä)et*6tngb nod) ©aur (5banb lieben e«, baß ir>r SBeibcroolf in bie 2BeIt

febaue. 2Beun $urga Gbaran ibrer Änficbt geroefen märe, fo märe er b*ute ein

glücflicberer SRcnfd? unb bie fleinc Sifcfa mürbe ibr eigene« Srot fneten fönnen.

2lu« Ujrem 3immer fab man burd) ba« ücTgitterte ftenftcr in bie enge bunfle

©uttö, in toelcbe nie ein ©onnenftrabl fiel unb too fidj bie Süffel im tiefen

Schlamme matten. Sic mar eine SBittmc, etma fünfeebn 3abre alt, unb betete

Zag unb Macbt gu ben ©öttern, ftc mödjten ibr einen ßiebiten fenben, benn fie

fanb feine frreube banm, einfam gu leben.

©ine» Zage« fam ber 9JIann, oon bem icb crjäblen moüte — er biefe

Zrejago — auf einer giellofen SBanberung in SHrnir i'iatii? ©uflü; er ging an

ben Süffeln üorbei unb ftolpcrte über einen grofeen Raufen oon Siebfutter.

£a erft bemerfte er, bajj bie ©uttö in eine 6acfgaffe enbete, unb au»

gleicb börtc er ein leife« ßacben au« bem ©itterfenftcr. &« mar ein jierlidje«

fleinc« ßadjen, unb ba Xrejago mufete, bafe in allen praftifeben fallen bie

alten SWärcben ber taufenb unb einen 92ac^t bie beften 2öcgmeifer finb, fo trat

*) fcinboftanifcb, glcicb $ürbe.

**) Vertiefung, um ben Wegen aufjunebmen.

2Ö»
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er an» ftenflCT unb fiüfterte jene ©tropfte au« bera „2iebe«gefang $ar Xnal«",

btr mit folgcnben ©orten anfängt:

„ftann ein 3J?enfd) aufredet fielen im SMngciidjt ber unberbüüten

@onne; ober ein ßiebenber in ber ©egenmart feiner ©elicbten?

SBenn meine ftüfee unter mir manfen, o fcerg meine« fcergen«,

bin id) gu tabeln, ba midi ber (Slang beiner Schönheit blenbet?*

XaS leidjte Klirren üou ^frauenarmbänbcrn ertönte hinter bem Renner

unb ein feines Stimmdien fefcte ben ©efang bei ber fünften Strophe fort:

„SBebe mir, fann ber SJlonb ber ßotosblume feine Siebe fünben,

menn ba» X\)or be« Rimmels ocrfäjloffen ift unb bie SBolfen mit

Siegen broben?

SReine ©eliebte baben fte mir entriffen unb mit ©aumpferben

nadj Horben entführt.

©ifenfetten umfcblingen bie ftüfje, bie auf meinem §ergen ruhten.

§eifje bie ©ogentcbüfcen fieb ruften

$ier oerftummte bie Stimme ptöfelidj unb Zrejago ging burdi Starr

Statb« (MnClt) toieber b"tau« unb tounberte ftd), »er in aller SBclt ben „ßiebe**

gefang §ar Xöal«" fo gicrlicb gum SBecbfelgefang oer»enbet haben mochte.

Slm näcbften borgen, als er in« ©ureau fuhr, »arf ein alte« SBeib ein

$acfet in feinen Srutfcbirwagen. 3m $acfet lag bie eine $&lfte einer ger»

broebenen ©la«fiange, eine ©lütbe uon blutrotem Xbar»), eine fcanbooll

©bufa**) ober ©iebfutter unb elf earbamomen.f) Xa« gartet mar ein

©rief, — fein plumpe«, fompromittirenbe« ©eftreiben, fonbern ein unfc&ulbiger,

unoerfiänblidjer ßiebe«brief

Xreiago öcrftanb, mie id) bereit« ermahnt habe, biel gu Diel uon biefen

fingen. Seein ©nglänber fönte im Staube fein, fnmbolifme Briefe gu überfein.

Uber Srejago breitete fofort all bie Xingercben auf feinem ©$reibtifcb au« unb

berfudjte, fie gu entgiffern.

(Sin gerbroebener ©la«ftab bebeutet in gang 3nbien eine §inbu«5Bltt»e,

»eil bie Slrmbänber ber $rau an ibren fcanbgelenfen gerbrodjen »erben, menn

ber SRann ftirbt. Xrejago erfannte auch, fofort, »a* ba« gerbroebene ®la««

ftürfdjen gu bebeuten batte. Xie SBlüt^e be« Xbaf bebeutet entroeber „©eljn.

fuöjt* ober „Romme!" ober „©abreibe!* ober mich „®cfabr\ je nadj ben

Xingen, mit melden fie gufammengefteUt ift @ine ©arbamome bebeutet „QHfer*

fudjt"; aber toenn irgenb ein ©egenftanb in einem ©ümbol*©riefe in g»ei»

ober mehrfadicr 3 a h l üortommt, fo oerliert er feine fnmboltfcbe i^c beutung unb

e« gilt bann nurmebr bie Qaty, toelcbe entmeber bie Qtxt ober, teenn SBeibroua),

ßabfäfe ober ©affran mitgefdjitft »erben, ben Ort angeben fott. Xer ©rief

lautete bemnacb: »©ine 2Bitt»e — Xtjafblütbe unb ©bufa — um elf UbrJ*

©ei bem ©ünbelajen ©bufa ging Srejago ein ßidjt auf. ©r begriff — bei

biefer »rt oon ©riefen bleibt feftr Diel ber 3nhiirion be« ßefer« überiaffen —,

baß ba« ©bufa fidi auf ben großen Raufen ©iebfutter begög, über ben er in

Hmtr Statb« ©ullü gefallen mar, unb bafe bic gange ©otiebaft uon ber $erfon

binter bem ©itterfenfter berrübren mufetc, bie offenbar eine SBittme mar. Xer

*) Snbifcbe ^Pange.

t) ©emürgpflange.
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©rief lautete alfo folgenberma&en: „(Sine SBittme in bei ©ulln, mo ber Raufen

Sietjfuttcr liegt, münfd)t, bafe Xu um elf Ulir !ommen mögeft.*

Srejago toarf ben ganzen Sßlunber in? %tutx unb lachte. &r nwfete,

ba& man für ßtcbe$ftünbäjen im Orient nicbt elf Ubr bormittag» toä&lt unb

bafe grauen ein Sienbegüou» nicbt für eine 2Bo<$e im Sorau* bcftimmen. ©r
begab fttb baber nod) in ber felben Madjt um elf Ubr, in eine ©oorfa, einen

2Hantel, ber eben fo gut einen SRann mie eine ftrau oerbüllen fatm, gefleibet,

nach Ämir Math* (Mull». 2 orote bie @ong8 ber 2 tobt bie ©tunbe oerfünbeten,

natm ba* feine Stimmdjcn hinter bem (Sitter ben „SiebeSfang §ar Xnals"

bei ber Strophe auf, in melcfier ba8 s4$antbans2Jcäbd)en $ar Sbal» SRficffebt

erfleht. Sa« Sieb ift mirflid) hubid) im ftinboftantfdjen. 3« ber Ueberfcfcung

geht bie liagenbe SJlelobie ber SBorte ocrloren. @8 lautet ungefähr fo:

(Sinfam fbäf> Don ben Sädjern id) in* fianb,

©en Horben ift mein fehnenb 5Mug' gemanbt;

§ab' auf bie ©lifce ho* am §immcl 2ld)t,

2luf beine Schritte Innfdjenb tjalt' td) l$ad)t . . .

O febr gurüd, mein fcieb, fonft mufe id) fterben!

3u meinen 5u6(n fttU liegt ber 23agar,

i$em, ferne rut)t Dein mübce Sromebar,

Sic ©flauen unb ftameele Seines 3 U 9* —
Xu aber bift entfiob/n mir, raffen %Iüq8 . . .

O febr gurütf, mein Sieb, fonft muß td) fterben!

Xei iöater« \$xau ift alt, fte ganft mit mir,

Sie 2Jlagb in S3ater$ Jpaufe bin id) fjier,

ftür meine SRüfje bab' id) feinen Sanf,

SWein Jörot ift Rümmer, Styränen ftnb mein Xranf,

O fibr gurücf, mein ßieb, fonft mufe icb fterben!

Sie ber ®efang aufborte, trat Jrejago btd)t an ba« ©itter unb flüfterte:

#3aj bin ba!"

JBifeia angufebaucn mar eine ftreube.

Siefe SHacbt bilbete ben Anfang oielcr feltfamen Singe unb eine« fo

toilben SofcDel*2cbcn?, bafe Srejago ftcrj jefct manchmal fragt, ob nicbt ba8

©ange ein Sraum fein mödjte. SBifefa ober itjrc alte Sicnerin, bie aud) ben

©nrnboUSrief in ben Söagen geworfen ^atte, battett ba8 fdjmere ©itter oom
ajtauerwer! lo?gclöft, fo bafe bae ftenfter nadj innen glitt unb eine oiererfige

raube 3Jtaueröffnung frei ließ, burd) bie ein bebenber üÄantt flettem tonnte.

SBti Xage arbeitete Xrejago mafdjinenmäBig feine Slmtspfiicbten ab ober

gog feine SBefucbJ&fleiber an unb fprad) bei ben im Orte toobnbaften Samen
bor, unb er lächelte, menn er badjte, mie lange fie ihn toohl nod) fennen mürben,

menn fte oon ber armen fleinen ©ifefa gemußt tjätteru Se8 sJcad)t8, menn bie

gange Stabt ftifl mar, tarn bie SBanberung in ber übel ricefcenben Jöoorfa an

bie SReibe, ber oorfiditige OTarfcb burd) 3itba Wegfift üöuftee, bie rafebe SBenbung

in «mir «atb« ©nlln gmifeben bem fcblafcnben iötet) unb ben blinben SHauem

unb bann gulefit ©ifefa, unb ba8 tiefe, gleidjmäfeige Sltbmen ber alten SBeibcr,

bie ienfeit* ber £bür be« fablen Keinen Limmers fd)liefen, ba« Surga &t)aran

feiner ©djroeftertodjter eingeräumt ^atte. 2ßer ober maS Surga d^axan mar,
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fragte fcrejago nie, unb wiefo in aller SBelt er nidjt entbceft unb erbolcbt Würbe,

fiel ihm nie ein, als bis fein SBabnfinn oorüber war, unb Sifefa aber

£aS fommt fpäter.

Biiefa war für Xreiago bie Quelle enblofen ©ntjüefenS. Sic war un«

wiffenb wie ein SBögelcben unb ihre öerbrebte $arftcüung ber ®erüd)te Don ber

äufeen weh, bie bis in tljr Limmer gebrungen waren, ergöfcten Xrejago eben

fo fet>r wie ihre lifpelnben SJerfudje, feinen Wanten: .dbriftopb" auSjufpredjen.

$>ie erfte €ilbe bot il)r bereits unüberfteig liebe §inberniffe unb fie madrte bie

fomifebeften fleinen ©eberben mit ibren gtofenbänbcben, als ob fte ben Slawen

Wegwerfen würbe, unb bann fniete fie bor fcrejago nieber unb fragte ifcn,

gerabe wie eine ©nglänberin eS getban fcätte, ob er gan$ gemife wüfete, ba& er

fie liebte. Unb Jrejago febwur. ba& er fie mehr liebte als irgenb etwas AnbereS

in ber fficlt. Unb $a$ war mirflid) wahr.

©in flTconai war in bieier närrifdjen 2Beife oergangen, als bie $erf)ält=

niffe in feinem anberen fieben Xreiago zwangen, einer Xamc aus feinem 33e*

fanntenfreife befonbere 9lufmerifamfeiten 311 erweifen. 2Man fann als gewiß

annehmen, bafe jebeS berartige föreignife nicht bloS oon ben Seuten ber eigenen

Stoffe bemerft unb beiproeben wirb, fonbern aud) oon einigen bunbertuubfünfaig

eingeborenen. Xrcjago mufete mit jener $amc fpasiren geben unb fte jur

SRufiffapelle begleiten unb ein* ober gweimal mit ihr ausfahren; aber nie liefe

er fid) aud) nur einen Slugenblicf lang träumen, bafe 3)ieS auf baS ihm weit

teurere Oerborgeuc fieben rücfmirfen würbe. Aber baS ®erüd)t flog in feiner

gewöhnlichen rätbfelhaften SBeife oon 3Jlunb j)u 2Runb, bis SifeiaS Xuenna
baoon borte unb Öifefa baoon erzählte. 2)aS Sfinb war fo betroffen unb Der*

wirrt, bafe eS feine häuslichen Arbeiten \$Ud)t oerforgte unb bon 5)urga (SbaranS

SBeib bafür geprügelt würbe.

©ine 8SBo<$C fpäter t>ielt Sötfcfa ihm jene ßiebelei bor. ©ie berftanb feine

Sbftufung unb fpracb gerabe heraus. Xreiago lacbte unb ©ifefa ftampftc mit

ihren «einen ftüfeen, _ pichen, leiebt wie Ringelblumen, bie alle beibe in ber

bohlen fcanb cincö Cannes ruhen fonnten.

SMeleS, was über „Dricntalifcbe ßeibenfebaft unb <£>eftigreit" gefebrieben

Wirb, ift übertrieben unb aus ^weiter §anb gefdjöpft; aber ein Wenig baoon

ift wahr, — unb wenn ein ©nglänber biefeS JBknige" 311 fchen befommt, er«

fcheint eS ihm minbeftcnS eben fo fchrccflich wie irgenb eine Seibenfdjaft feines

eigenen Gebens. iBifefa rafte unb tobte unb brobje jjule&t, ftd) umzubringen,

Wenn Xreiago nicht augenblicflicb ieben 3Jerfebr mit ber fremben Memsahib*),

bie äWifeben fie gefommen war, aufgeben würbe. Xrcjago fudjte ibr bie Sache

3U erflären unb ihr 311 beweifen, ba& fie nicht oerftänbe, wie $ieS 00m ©tanb*

punft beS ÜBeftenS aufgefafet werben müffe unb würbe. SBifcfa richtete fieb auf

unb fagte einfach:

w@emife oerftche ichS nicht. 3eb Weife nur baS ©ine : — eS ift nicht gut,

bafe X)u mir tbeurer als mein eigene? fterj geworben bift, ©abib. 35u bift

ein ©nglänber. 3* bin nur ein fcbwarjeS TObel" — fie war feböner als

reineS ®olb im TOnaamt — „unb bie 2Öittme eines febmargen 97tanne8."

$)ann fcblucbjte fie unb fagte: „2lber bei meiner ©ecle unb bei ber ©ecle

meiner 3Hutter: ich Itebc 2>id). $ir foll fein 2cib getban werben, WaS immer

mit mir gefebehen mag."

») Sahib = §crr, Memsahib — ®ame. ©ejeiajuung für bie (Snglänbcr.
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Strejago rebete bem ffinbe §u unb oerfudjte, ftc 311 begütigen, aber fte mar

ganj aufeer ficb. unb faxten gang unpernünftig. Sie Pcrlangte burdjau», bafe

aüe Segieljungen 3totfd)en i&nen |u &nbe fein unb er tid) fogleid) entfernen

fottte. Unb er ging. 811» er ftc^ beim ftenfter tynablicfe, füfete fte i&n arocimal

auf bie Stirn, unb er ging nad) ftaufe unb munberte ftcfj. (Sine SBodje unb

brci SSoajen »ergingen, of)ne bafj oon Söifcfa ein 3«d)en (am. Xrejago bac&te,

bafe ber 33rud) nun gerabe lang genug gebauert fyätte, unb er ftteg sum fünften

2Ral in biefen brei 2Bod)en nad) Slmir SRatt)» ©uüp tjinab, in ber Hoffnung,

bafc auf fein Slopfen am Simfe be» oerfdjtebbaren ©irrer» eine Slntmort fommen

mürbe. Unb er mürbe nidjt cnrtäufdjt

$er 3Honb ftanb im erften SBicrtel, ein fiicrjtftrom flofe in Jltnir Statt)»

©ulln unb fiel gerabe auf ba» ©itter, ba» auf fein ßlopfen bei Seite gefcpoben

mürbe, flu» bem fdjmarjen Tuntel ftrecfte Söifcfa irjre Slrme tjerau» in ba»

2Honblicrjt. SBctbc fcänbe marcn an bcn fcanbgelcnten abgehauen morbcn unb

bie Stümpfe marcn noch nicbt ganj geheilt.

5)ann, al» SMfefa it)ren ftopf jimiferjen bie 2lrme legte unb fchludjjte,

ertönte au» bem Limmer ein ©runden mie ba« eine» milben Xbiere», unb etma»

febarfe» — 9Jleffer, Sdjroert ober Speer — traf Xrejago in feiner 93oorfa. ®er

Stoß Perfekte ben ßeib, aber er febnitt in eine ber §üftmu»feln, unb er

tjinftc in ftolge ber ©unbe ein menig mährenb feine» ganzen übrigen ßeben».

Dal (Sitter febob ficb auf feinen i<lafc äiirücf. Äein £eben»3cid)cn fam

Pom 3nncrn bc» §aufe» — nicht» mar ju erbiiefen al» ber Streifen SHonblicht

auf ber rjohen SWauer unb ba» $unfel ring» untrer in 3lmir Watt)» ©ull».

35a» Wäcbfte, moran 2rciago fid) erinnert — nachbem er mie ein s2üahn*

finniger ämifeben ben mitlciblofen dauern getobt unb gefehrieen hatte — , ift,

bafe er ficb in ber 2Rorgenbämmcrung am ftluffe befanb, bie SSoorfa megmarf

unb barhäuptig nacb §aufe fam.

2Bie bie iragoebie entftanb — : ob Söifefa in einem Einfall grunblojer 8kr=

gmeiflung 2lUc§ ergäblt hatte, ob ba» Söerbältnife entbceft morbcn unb fic burcr)

polier gegmungen morbcn mar, 9llle» gu gefichen, unb ma» au« SBifefa gemorben

ift — : S)a» meife Xrcjago bi» heute noch 1 icht. 3rgcnb etma» Scbaubcrhaite* mar

gefcheben, unb ber ©ebanre barau überfällt Xrejago bann unb mann bei Macht

unb Ieiftet ihm ©efellfchaft, bt» ber borgen anbricht, ßin befonberer 3ug bc»

ftatlc» ift, bafe er nicht metfe, mo bie ftrontfeite dou $urga (Sharon» §au»

liegt 3)er Eingang mag in einem §of liegen, ber nod) gmei ober brei anberen

Säufern gemeinfam ift, ober er mag ftch hinter einem ber Ifrjore pon Sitfya

SNcgji» Jöuftee befinben — : irejago meife e» nierjt. SÖifefa — bie arme fleine

Söifefa — fann er niajt gurücfbefommen. ©r bat fte oerloreu in etner Stabt,

in ber jebe» 2J?annc» §au» bemaerjt unb unfenntlid) mie ein ®rab ift; fclbft

ba» ©itterfenfter, ba» fid) in 2lmir 9?atb» ©ullp öffnete, ift zugemauert morbcn.

3lber Irejago maerjt alle feine ©cfudje regclmäfeig unb gilt al» ein fcr)r

anftänbiger 3J?enfd).

m ift niebt» 21uffäaigc« an iljm, — ausgenommen eine Icidjte Steifheit

be» redjten 93eine», ba» er fid) einmal beim SRettcn oerftauebt bat.

SHubparb ßipling.
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Das (En6e 6er firoUjtyen (Dper.

$cr Eeutfebe, felbft toenn er Srrttifen fcbreibt, ift boch unberbefferlich

fentimental! 9119 e« ba brausen am Stönig«plafc noch tjod) herging, war man
fid) im berliner fritifcben Säreopag fo giemlidj einig, bafe mobl biefe ober jene

Äoloraturpringeffin ihre fieftton gnt hergebetet hatte, baf? aber ba« ©ange mit

ber fogenannten ftunft bod) reefit mentg gu ttjtm t)abe. 9tun, ba ber ©efifcer

bie morfdj gemorbene ftunftbube \nma tbte , gcrbrücfte mancher penny-a-Iiner eine

Xhräne'im 2luge unb ftimmte ein gefüblüolle« de mortuie nil nisi bene an.

Unb bod) mar e* böcbftcn« eine fcböne afltttelleicbe, bie fie ba — hoffentlich für

immer — ju ©rabe trugen, ©emife fdjritt mancher grofee 8ünfiler über jene

©retter, bie «lle« ct)er a(« bie ffielt bebeuteten, manchmal fanben ftcb mohl auch

bereu gmei gufammeu; aber Ieiber fehlten immer bie einfäfften ©runblagen für

eine nur balbmeg« anftänbige Opernaufffibrung.

©djon bie lächerliche Kleinheit biefer ©filme mar eben ein £>obn auf ben

©egriff ber bramatifdjen Stuttft; Hbanbelnbe 27cenfeben" burfte e« bort nicht geben

uurfingenbe. S5er eingige „banbelnbe SRenfdj" mar ber $>ireftor. l£r banbclte aber

nicht mit 3öei*^ett unb 93erfianb, al« er 1892 auf 93 eine SBintercampagne

magte. 3nt Sommer liefe fid) ba» muftfalifche ©erlin ba braufeen 3Raucfae»

bieten, ber tjübfebe 2Beg burch ben Irrgarten, ber SBunfd), SRareeHa

©embrid) ober b'&nbrabe gu hören, ba« fiebere ©efübl, fid) oor ben fdjmerften

^eimfudjungen burch ben Operncbor mit brei ©prüngen in ben erleuchteten

(harten retten gu rönnen — : Sllle« liefe einen SIbenb bei tfroll in milberem

iridjte erfdjeinen. 3 ubem maren gemiffe intereffante ©libnenfünftler nur bort

gu hören, meil neben ber föniglicben Oper fein gmeite« gute» Opeminftirut

beftanb, auf bem bebeutenbe ©änger, aueb menn fie fleinere Stimmen harten

ober al8 ftutlänber be« $)eutfd)en nicht mädjtig maren, häufiger auftreten

tonnten. Hucb mar man in ber milberen 3abre*geit überhaupt meit entfernt,

bie »rottfebe Oper tragifd) gu nehmen, flunftfreunbe, bie fid) einmal an einer

Dirtuofen ©cfangSleiftung erfreuen rnoüten, famen eben fo auf ihre Rechnung

mie ©crliner ©igerl, bie bort auf fagbbare« SBilb fahnbeten, unb bie ernftge

<Dlufif}"cbülerin, bie einer ^rcoofti bie ©terbefgene ber ©ioletta abfehen unb

•hören moOte, tonnte ihre ©tubien im $ublitum gmanglo« fortiefeen. ffier

feinen ©eift ber £ragif ber $)on*@iooannt«Uluftf gefangen gab, mürbe in ben

Rauten burch bie febmetternben ftlänge gmeier SRilitärfapeUen mit einem hör*

baren :Hucf in biefe 2Sclt be» Stbmen« guruefoerfe^t. 3m 2Binter aber mar
man in ba» „tylufeum" gebannt unb fam balb gu ber gefährlichen ©infiebt,

bafe biefer Äunftfumpf nur burch ba« 3rrlicht oagirenber ©irtuofen anjuloefen

Permochte, aber boeb ein (Sumpf mar unb blieb, ©o fuchte man benn mufi«

falifchc (5-rbauung lieber im Opern bau«, unb bei ScroH gähnten leere SaTT
Stull ging ba« ©sperimentiren lo«. ©ounob, ©iget, SHubinftein mirbelten mit

halboergeffenen ©charteren unb manebem homo novus in tollem ^at'cbing

burcheinanber, bie ©aftfpiele brangten fleh, eine förmliche S?apeUmeifteTau9&eQung

mürbe eröffnet, aber immer mieber geigte fich, bafe an biefer Stultft&tte be«

fcbranfenloien i^irtuofenthum« für ben Slltar ber ftunft fein ^lätjdicn frei mar.

$te plöeltch fo meid) gemorbenen flritifer betlamiren nun: ba« ftroQtbeater hat

un« bie ^efanntfehaft grofeer jfünftler ocrmittrlt unb barin lag feine Liiftormte

3Jciffion. Sßeit gefehlt, meine Herren! ©egentheil: bie grofeen Rünftlet
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haben un« bie unerfreuliche Pefonntfdmft ber SrroHfchen »ühne Permitielt, ba

mir fic leiber nur bort gu hören beramen. $a& ba nur bie olrtuofe perfon,

nie bie ffinftlerifche Sache galt, geigte ftcb häufig genug auch in bent babblonifcben

Spradigemengfel auf ber Scene. §ot man boeb 93orfteüungcn bort gehört, in

benen gu gleicher 3eit beutfd), frangöfifch, italtenifcb, ja fogar fpanifch gelungen unb

gerebet mürbe! 2)iefe Oloffolalie untertrieb ftd) oon ber ber yipoftel nur baburch,

bafe fic nicht mit einer ÄuSgtefeung be« ^eiligen (Seifte« oerbunben mar. GJerabe

für ftreunbe ieber einzelnen biefer Spraken mar tfyre unorganiidje 93erquicfung

qualooü*. @tn 3»iegefpräcb mic: „^äufetn Salcirn?* „Son io." „3nmirfeben

Sie »Ifreben« 5öateT." „Voi?"u. f. m. fann unmöglich Stimmung erregen $ätte

bie ©ireftion ftd) entfdjloffen, ben ©ühnenraum gu oergrö&ern, hätte fie ein gute«

ftänbigc« ©nfemblc nebft erträglichem ®bor gu fdjaffen oerfucht, oieüeicbt mären

mir um bie lebhaft berbeigefehnte gmette Oper in Berlin bereichert morben.

Dit Sdjmierigfeiten eine* folgen Unternehmens liegen auf ber $anb, finb aber

mol)I nicht unfiberminblid). 2JJan bat geltcnb gemacht, bafe ein moberne

Operntheater ohne Sßagnerauffübrungcn unbenfbar fei unb baß, ba bie tönig*

lidje Oper für SBerlin ba« alleinige SÄuffnhrungrecht ber SEBagnerfcben SDlufif-

bramen habe, eine groeitc Opernbübnc ein totgeborene? ®efdjöpf fein mürbe.

Jpeute liegen bie SJerbältniffe aber bod) t'chon etma« anber« al« gur 3t'\t, ba

Singelo 9ieumann mit feinem manbernben SBagnertbeatcr bie Iefcte gemalttge

^ropaganba für ben ©apreutber SReiiter einleitete, oon ßonbon bi« Petersburg,

pon SBerlin big 31om einen fräftigen «ampf ber ®eifter meefenb. fceute tft an

bie ©teile ber polemifchen bereit« eine biftoriiaVtritifche Scbanblung ber SBagner»

fdjen m Hilft getreten; oon einer SBagnerfrage iprcdjen eigentlich nur noch

fofftle Slfabetnifer. »ud) bie breiteren Schichten be« Publifum« unb mit SBagncr

faft überfärtigt; barau« «Hart Heb gutn Zhcil ber grofee ©rfolg. ben bie italie*

nifdjen Triften mit ihren funftlofen, Pon brutaler ßeibenfdjaft erfüllten Sdjöpf«

ungen erringen. 9ctrgenb Perlangt bie SJtoffe fo gierig ba« 5Reue in ber Äunft mie

auf bem Jbeatcr; baber bie fturglebigfeit ber meiften Opern, aud) foldjer. bie

beim ©rtebeinen al« unfterblidje SBerfe begrüfet mürben, ©ine neue Opernbübne

müfcte einen 3anu«fopf haben: nad) ber einen Seite müfcte Re ben «lief feft

richten auf bie flafftfdjcn ©d)ä&e ber Vergangenheit, nad) ber anbern burd) bie

Perpüenbcn 9?ebcl ber 3ufunft bie fefteren Umriffe fommenber ftunftgeftaltungen

gu erfpuren tradjten unb babei ber älteren Ütonfurrenttn neiblo« überlaffen, ma«
bie ©egenmart als ibr 2öerf in Slnfprud) nimmt. So mürbe ftd) aud) bei uns

mie in Pari« gmiftben grand opGra unb op6ra coroique eine fünfilerifdje

Arbeitsteilung Pollgieben, bie beiben Xbeilcn gu ftatten fäme.

Sollen mir nun münfdjen, bag eine gmeite ^ofoper gefebaffen mirb ober

bafe prioatcr Unternebmung«geift eine fomifdje Oper in« £cben ruft? *sDic ^rage

ift nid)t Ieidit gu entfd)eiben. ©ubpentionirte fcbeater fmb mobl unabbangiger

Pom OJefcbmaef ber Tlaflt, aber leiber oft um fo abbängiger Pom ©efdjmacf

eine« ^in^lnen.. $Ccr ^idjter, ber mit bem S?öntg gebt, gelangt ni*t tarntet

auf ben Parnaß. 2)arum mirb Dletteidit bie glficfticbfte ßöfung gefunben, menn

«UefcfiaFUgeift, Solf«inftinft unb frifdjer S<baffen«brang berufener Rünftler

gemeinfam ihre Strafte betbättgen. Xer alten sntuftbaraefe am 5tdnig«pla$

aber, au« beren Slldje ein mit allem Komfort ber Steugeit auegeftatteter Iingel=

iangel erfteljen foll, rufen mir obne Seljmutb nadj: requiescat in pace!

ISrnft ÖOlff.
9
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3ur haute saison in Oftenbe tonnte man »or mehreren Sabren einen

rötbltcb auSfebenben £errn in eifrigen ©efpräeben mit berübmten beutfeben

Iragoebcn finben. 3"beffen ^anbelte ei fid? t)irr niebt um ein neue? 2>rama,

fonbem um 9lupee=2Inle^cn, bie bamal« oielletdjt 70 notirten. fterr Ottomar
§aupt erflärte aber jenen ßünftlern, »ie bie in Silber Iaufenben Shipeemerilje,

jefct too bie €tjcrmanbia in SBafbington angenommen fei, auf 120 fteigen

mürben. fraUS bie fcerren 9to«ciu« unb ©arrief ibre barauf bin gerauften

tnbifdjen SonbS nod> beute befifcen — ju ben nieberu Shirfen gebt man ungern

,&erau$" _ f0 fa n,en ffe oielleicbt bem ^ublifum burd) ifjr etroa* jerftreute»

Spiel auf. fotl mit bieicr Ibatiacbc nur 3roeierlei illufirirt »erben: bie

moberne 23erbinbung oon Äunft unb Sperulation, bie mirflid) alle neun 3J?ufen

umfafet, fomie ber internationale (Sbarafter ber 9tupee3 * Spefulation. (Seit

bem allerjüngftcn Silberrüefgang, ber ja aud) Ucutidjlanb toegen be$ ftärferen

inbifdjen Söeijenimportc« berührt, fmb „3tupee&* in ben ^orbergrunb ber all*

gemeinen Slufmerfiamfcit getreten.

£er Warnt felbft bebeutet befonntlid) eine inbifebe Silbermünje mit bem
»ilbniffe ber $?aiferin=$rönigin Sictoria jum iBerttje oon 2 Sollings, ©eprägt
mirb fie für ba3 inbüdjc Wfid) nur in Ralfuna, loa? aber ba3 3Hün$recbt ber

fogenannten unabbängigen dürften femesroeg* citifdjlieBt. Die iHupee ift aufeer

im gangen §inboftan nod) febr gangbar am Giolfc öoii Werften, in SBelubfdjiftaii,

JDftafrifa (mo ia aueb jc$t beutfebe Rupien cirfuliren); bagegen bleibt Slbeffnnien

nad) mie oor in 9Jfaria*Ibfreficn*Xbaler oerliebt unb in (frgrjpten fennt man
bie inbifdjc üftüiije faft gar nidjt. CrS bat Seiten gegeben — io anfangt ber

70er 3afcre —, »o bie SKupee am SRotben Wieexe nod) um einige ißence böber

begablt mürbe.

2>te ©nglänber nun befommen burd) ibre (Sinfünfte au* Snbien foloffale

Summen oon ftupccmnnsen gufammen. Xici'e toerben in Somban, Stalfutta

unb aucfi SftabraS gcfammelt, fo bafe bie ^enualtung genau meife, über mie

öiele 97tiüionen fte jebeSmal oon üonbon aus burd) ibre Vertreter biSponinn

fann. Xie Sdnoicrigfeit Hegt nämlid) in ben 3ablungen, bie in (Suglanb ju

leiften finb, ba in or.Mnt felbft naiürlid) HUti eimad) mit iHupce« unb obne

23crred)nung ju s$funb Sterling bcgliajen mirb. #ür Waffen, 3inf<n unb oor

2lUem für 5Jknfionen bat aber3nbicn8 iHegtrung jäbrlid) ca. 18 Millionen fiftrl.

in @ng(anb anzugeben unb ba fann man ben Empfängern bod) ben jebroeren

Sfureoetluft oon Silber 3U ®olb nid)t gut jumutben.

Xie Uebcrtragung ber inbifdjeu ©elber nad) bem 3)futterlanbe gefebicfjt

nun feit fiangem in ber Slrt, baß baS Scbafcamt in «onbon jeben ÜHittmoeb

eine Submiffion auf mebrere Millionen 9tnpec8 auefdjreibt unb biejenigen

ft-irrnen, melebe Stimeffen nacb Stalfutta ober Combat) gu machen baben, ihre

Singebote auf biefe 2öedi)"el bc8 inbifeben JHatbc* (Council-Bills) einreichen.

Sogar ebinefifebe 33anfcn pflegen an foleben Singeboten tbeiljunerjtnen, ba Sbina«

Söilanj nad) 3nbien für Saummolle, Opium u. f. m. paffio geroorben ift unb bort*

f)in immerfott 3obluugcn ju madjen finb. Steffen bat ba$ Scba$amt früber

sroar feine greife feftgefe^t, fidj aber bie 3 utt)eÜung (allotmentj oorbcbalten.
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Diefe $rei«of?crtcn nun, bie ftdj nach bem 2Bertbc be« Silberbarren« reguliren,

finb für ben Sübcrmarft ftet« mafegebenb gewefen.

man fann fid) alfo ben ©inbruef iotoobl auf bie föegirung al« auf ben Warft
üorfteQen, als mit bem Silberritcfganft. bie Angebote immer niebriger »urben.

«ergeben« ertiärte man bann, Offerten unter 1 sh. 4 d. für bie Wupee nicht

mehr annehmen gu fönnen. Da nunmebr bieflnmelbungen immer fpärlicber mürben
(Dom 3uü bi« jum De^ernbeT 897 OOu^fb. SM. gegen 6'/, Willionen Sßfb.Strl. im

ö. vV , mufete man balb auf 1 sh. 3 l
/ t heruntergehen unb ift jefet enblid) nach einem

raffen Silberfall oon 33 auf 29, alfo um ca. 10 $rc>3ent, enblid) bei einem Satje

üon 1 sh. 2 d. angelangt. 2öie bemnaeb bie Dinge beute liegen, bat bie inbifdje

JRcgirung bureb ibre fo oiclgepricfcnc Scbliefeung ber Wünge, bie ba« er»

mahnte gijum Don 1 sh. 4 d. nach fid) 30g, bie folgenben peinlichen 3n»fäcn-

fälle beroorgerufen: 1) 3urücfbaltung ber frirmen gegenüber ben p teuren
Council-Bills. 2) Verlegenheit ber inbifeben Vertoaltung unb Aufnahme eine«

brerprojentigen ©olbanleben«. 3) UeberfüUung ber JKegirung* Raffen mit Sttupee«,

bie fo billig niebt abgegeben merben. 4) StoeFenbe (Sirfulation im inbifeben

Vcrfcbr unb Verteuerung be« ©elbcS oon 5 auf 9 p@t.

SBaS ift natürlicher, als bafe man jefct oon einer Blamage ber tftegirung

fpriebt? Die ©inen bebaupten, man r)ätte ben Dingen ibren ßauf Iaffen follen,

anftatt bie iHupce* s4$rägung erft bei 1 sh. 4 d. gugulaffen. ipierbureb bättcit

gablloie (^cicbäftSleutc 1 sh. 4 d. für ben ftetigen ©olbiocrtb ber SRupee gebaltcn,

mäbrcnb bod) anbererfeit« burd) bie ttonjeffion, bafe bie inbifeben Sanfen aueb

nacb bem 26. Sunt ibre fdjroimmcnbcn Scnbungcn nod) ausgeprägt erbielten,

enorme Silbermengen neu in« ßanb famen. Slnbere tabeln mieberum ben unter»

Iaffenen Vcrfauf ber Council-Bills 311 nieberen greifen, ba burd) biefe unfid)crc

Haltung ber Stegirung eine toilbe §auffe*Spcfulation in ben inbiieben Vajar«

begann, bie für ca. 70 Willionen SHupee« liegen baben follen.

9fun bat aber bie diegirung p ihrem (Hlücf aud) ibre Vertbeibiger. Dicfe

behaupten, bafe bie Schließung ber Wünjc bie einzige Rettung gegen bie lieber«

febroemmung mir amerifanifebem Silber gemefen fei. 3» einem fo auSgcbcbn»

ten deiche mit fo ungeheuren söeuölfcrunguffern bringe iebc neue Wafjregel

naturgemäß langfam burd). Sabre fönnten oergeben, bi« icber 3nber erfenne,

bafe in golge ber Wünjeinftellung WupeeS unb Silber getrennte Gerthe geworben

feien. Die fcänbler, bie Silberfcbmucf unb ©efebirre nach alter Sitte einfad)

gegen 3tupee« abtoägcn, fönnten babei noch lange ben Untenoertb oon 20 p&t.

einfteefen. Die iHcgirung müffe eben feft bleiben unb fid? in ihrer einmal tr=

griffenen Watjregel bnrd) nicht« erfebüttern Iaffen. 9lwx bie fdjtoanfcube §aU
tung be* inbifeben Käthes habe bem Warftc fo ftarf gefchabet. 2lud) bezüglich

be« üiclerfeit« fo ftürmifd) geforbertcu (Einfuhrzölle« auf Silber Jägern bie

Herren in Äalfutta nach Wandjer Weinung mit Stecht. 28a« bebeutet ein 3oD,

toenn beffen Äontrole nicht ftreng überfebbar bleibt? ©inen Safc oon ütoanjig

«ßrojent %n geroinnen, reist ben Scfjinuggel&anbel p roohlburd)bachtcn Unter«

nehmungen unb babei mürben bie Slmerifauer noch heimlich ftabrifen pir vjjrä*

gung oon sJtupce« einrichten, bie fie bann nach glüeflid) ooUbrachtem herein»

bringeu pm Gurrencö*2Bcrtb oon 2 Shilling lo«fd)lagen, roo heute Silber um

fo oiel niebriger ftebt.

Sicher ift, bafe ber 3nbifcr)c iRatb, ber in bieier gangen 2lugelcgenbeit

etroa« felbftherrlidj auftrat, oon oornhercin auf bemerfcnSrocrtben 2üiberfprud)
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ftieß. (Sin Ibeil ber bortigen §onbel«fammern Ratten frejüglicfc ber Scblie&ung

ber SRünje abratbenb geantwortet; bie englifebe ftaebpreffe fprad) entfdjteben

gegen bie *u bob,e $rei«feftfe$ung bei Coancil-Bills unb »erlangte einen WU
ntmalprei«; enbltdj brütfte im Unterbaute ein alter $raftifer wie ber ©cbafc*

faniteT Soften fogar bie »efürebtung au«, ba§ bie <8olbanleben je$t häufiger

toieberfebren würben.

(£nergifdj treten bieienigen europäifeben fiaufleute au*", weldje nacb 3"bien

Weicbäfte madjen. Sie meinen, baß für biefe« fianb nirbt« 2lnbeTe« übrig

bleibe, al« $ur ®olbmäbrung überjugeben, unb tle weifen bie befannte IRabnung
pon ber *u furjen GJolbbetfc mit ber Söemerfung jurücf: 2Ba« bat \\± ba£

inbifaje GJefdiäit um bie GJolbtolamitäten Europa* §u fümmernV 2>a« mag ja

an ftij bübfij Hingen, ba aber ba« cngliicbe Unterbau« eine ©olbwäbrung in

3nbien ?u genebmipen bat, fo wirb e« fidj mobl Porbatten, weldje großen briti«

fdjen Stapiial«: unb $anbel«iutereffcn burd) ein Steigen bei ©olbagio« in

3talim, Portugal, ©riedjenlanb, felbft Argentinien eine 28unbe ju empfangen

bätten. 3m Uebrigen oerweifen bie ofiinbifcben 2Baarenbänbler auf bie ZtyaU

fadje, baß feit breißig 3abrcn, mo wir eine tnbifebe Statiftif befi&en, bereits oon

ber (Sbelmetalleinfurjr ein Xrittel in ®olb beitetjt. @olb ift alfo brüben ein

begebner Öegemtanb unb wirb jum Ibefaunren io gut wie Si.ber gebraust

£inc bemerfen*roertbe Partei bilben enblid) bie CMegner einer befferen

Valuta iiberfjauDt. Sie bebaupten, $um Sflinbcftcn mit äußerem Erfolge, bafe

billigt Silber bem Import 3ubien« gerabe uüfcc, wie benn überbaupt fcanbel

unb 3nbnfrtie bitie* ^eieaneten £unbe« niebt nad) ben früberen @Tfabrungen

augefeben wciben fönne. 3» ber Xbat bat 3«bif» öor fünfaebn 3abren §.

gar fein Warn r'abri'trt unb ift beute barin ber größte (frjrporieur naeb (Ebtna.

SDic 3nbuftric roäcbft bort unb bie i'öbne, böAften* 74 SRupee per Jag, finb

niebrig, obne am ben Arbeiter ju brüefen. Saß bie Union nur wegen ber

inbifeben Stonfurren.; in ber ^weiten ftebruarwoebe ben biüigften SBetjenprei«

erlebt bat, roeiß man aud) bei un«. Snbcffen werben bie blutigen Serbältniffe

bod) geänbert werben muffen, ba ba« Sebaßamt mebr al« jebn Srore* ffiupee*

(ein Grore jeljn Millionen ftupec«) über feine gewobuten üBeftänbe an«

bäufen ließ unb bierburd) biefe« feftgclegte ©elb bem fcattbel Cftinbien« ent»

äogen wirb. ©crabe im Januar unb Februar ift brüben ©elb obneljin ange*

jpannt, aber mebr al* 5% ftaub bie Sanfnote um biefe meber 1893 nod)

1892. §eute ift aber bae 5)i«fonto in Sralfutta auf 9°/0, in SJombaP, auf 8°/«

geftiegen unb ba« (!rnbe wirb wabrfdieinlid? fein, baß bie Regierung ihre Counoil-

Bills nidit mebr unter entern beftimmten greife b"giebt. Set adeti biefen klagen

über ben vi geringen 3mport oon JHupee* muß aber bod) erroäbut werben, baß

in ben erften fünf Söodjen biefe« 3abrc« nod) mebr Silber na43nbien oerfebifft

mürbe al« im porigen 3abr. ©iefe Ibatfacbe fönntc ^belmetattgelebrien aU
ein 4$rei«rätb<*el an gegeben werben.

3ebeiraa« ift e* übertrieben, ber englifeben iRcgirung oöUige Äopfloftflfeit

naajiiufagen, beim fcblicßlid) muß man bod) ba« 3ufammcnbred)eii ber ©petu«

Iation in ben tnbüd)eu ^tigar« al« ein CMlücf anfeben, ba« nur momentan ein etwa*-

raffclnbe« ©eräufeb oerurfaebt. ^ür Dcutidjlanb felbft ift wenig barau« gu lernen

$luto.
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fey^n ßairo ifi £an« »on 93üIon> gefiorben. (Sin recbter $>oftoreinfafl,

S§l bcn torfranfen Wann nacb ftairo $u Riefen. 2Ba« follte er ba?

ftür franfe jungen mag ba« Jtlima angenebm fein, biefeä roetebe unb

gleite SRuben ber £uft, für jetrüttete Sterben aber ifi folebefl bunte ®e?

roimmel fein Aufenthalt. $>er tolle §an$ oon früher, bem feine $>afein$art

halGbrecberifcb genug fein fonnte, ber toärc ba auf feine Soften gefommen:

ber englifeben £>ocbfultur beä (Suropäeroiertelä märe er balb entlaufen, bon

ber QitabeHe hätte ba6 fatte @lofcen ber btitifdjeu 3ßachpoften ihn rafch

toieber $inabgefd)eud)t, aber in ben 93ajaren, n>o man bei Kaffee unb

Zigaretten lange ©tunben oeifcbmafct, bi« ber $ähe #änbler enblicb na<$s

giebt unb fein ©erätb ju bem greife loäfchlägt, ben man beim Eintreten

geboten hatte, ba roärc ihm »obl getoorben unb auf ber großen (Sbeopäs

ptyramibe $ötte er mit bem braunen ©ebuinengefinbel ©ifce geriffen, bi«

unten im gelben <5anb felbjt ber fdjmeigenben ©phinr bie Sacbluft ge*

fommen roare. 91ber ber müce £>an$! (Schon oor einem %af)vt fagte

©cbmeninger: „37cit ^öülcro ino auä, ber toirb nicht lieber." Unb nun

noch aufö (Schiff, über« SJteer, in bie mobifcb üermalte unb oerfalfte vJJrunf«

ftaot ber ^fyaraonen, tt>o nur bie färben fingen unb feböne (Jnglänberinnen

mit fcblanfcn Ringern auf oerftimmten Xafien fiümpern, h)0 ^fmailö

rooHüftige ^antafie nicht mehr tvnfdn unb irgenb ein 5lbba$ ohnmächtige

SBerfucbe al« 3f1 fömetterer maebt. ©a« foHte er ba? Sin ben Kiefens

mafeen ber Dom alten (Sgopten aufgetürmten (Scbäfce fonnte feine frolge

£errennatur allenfalls fich ei freuen; bie naioe Jtraft aber, bie er hier unter

Xrümmern noch fpürte, mufete mit brennenbem Stoib ein unfelbfränbige*

talent flacbeln, beffen haltlofe 2Beiblicbfeit immer bie etüfce fuebte.

£6 fällt mir niebt ein, oon bem SWuftfer SBülom ju teben. $)en fann

ich nicht beurtbeilcn. %\$ ßlaüierfpieler hat er mir faum [e ^efenbereö gefagt;

er roar unterhaltenb, belehrcnb, geiftreich, intereffant. aber ber Schauer ging

nicht oon ihm auö, nicht bie jroingrnbe gemalt, bie ben Sötbctftrcbcnben

paeft unb reifet unb aerrt, bi« er ftch ihr gefangen giebt. $)a$ ©ro§e in
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SBülom, fein Temperament, rourbe am Klarier nidjt le&ewfci^ roenigftenS

für mid) ntdjt, unb ein fo oiel geringerer KünfUer roie Sfcubinflem rührte

mitunter ftärfer an mein (Smpfinben, — obtootyl biefer flaoifdK Titan

graufam profaifefe febmifct. Sil« Dirigent erft, wenn er bie treibenbe Kraft

war, bie mäfcigenbe unb bie befeuernbe, aber niefct bie fefcaffenbe, mar er

gang fiatf; unb bann gab e« nur i^n. <£r moebte nod? fo eifrig, mit

grote«fer SBeroeglicfcfeit, bie banrbaren Klatfcber an ba« Crcbefter oerroeifen:

man fafj nur i$n, man ^örte nur eine merfmürbige Snbtoibualität, bie auf

willigen 2Ren(^eninfrrumenten fpielte, i$re eigene SBeife, i^re ge&eimftert

Oebanrcn — über bie (Schöpfungen Snberer. Darin liegt eine fcbmerglidbe

Tragif, bie Tragif be« ebelften Sßirtuofemhum«, ba« immer bagu oerbammt

ift, frembe Kinber gu pflegen, unb ba« ber Trofc unb bie Saune gern bann

bagu »erfuhrt, btefe ©proffen au« Ruberer Senben nach eigenem ©efebmaef

gu famraen unb angufleioen. $m 3*&re 1869 fonnte 5Bagner noch [abreiben:

„2öer ift e« noch jefct, ber 33ach unb ben edjten großen Süeethooen »trflich

öffentlich jum Vortrag bringt unb jebe 3ufyörerfcbaft gu bem gleiten

freubigen ©eftanbniffe ^inreifet? (J« ift einzig fitfgt« berufender Shcbfolger,

£an« »on 93ülon>." Stber braute er fpater auch immer toirfltd) ben

echten ©cethooen gum Vortrag? Üflir febien« oft ein Söeetboocn, wie

ihn ©ülom fic^ bachte, ein große« Kunftroerf, bureb ein grofee« Xempes

rament gehört. Da« machte if>n cingig, Da« macht jeben Vergleich mit

jebem anoeren Dirigenten fo lächerlich- Die ?Inberen ftnb gute, oortrefflicbe,

au«gegeid>nete Kapellmeifier; er mar er fclbft, mar eben SÖülom, unb wirfte

be«halb nicht burd) allerlei erlernte ober et fühlte Sftcije, fonbem immer nur

bureb bie SJfocht feiner ^?erfönlicbfeit, bie in bem Gahmen bc« mujitalifchen

©ebichte«, unb weit ofr über biefen 3tabmen binau«, ftch regte unb rührte,

um im fremben SBefi^ menigften« bodj ein (Schöpfer gu fein, $ür ben

flüchtig Slurfwrcbenben mar btefe fpu'ifyenbe Kraft anregenb unb fuggeftio

unb er empfanb fie, in feiner oorfiebtigen «Sparfamfeit mit 9lffeFten, tote

eine frohe ^Befreiung; ba« geller hörenoe Ohr aber oernabm in biefetn (Hn*

fcfcen bc« gangen ©ollen« ba auch ben harten <3to§, mo bie ©renge bc«

Können« ber Suft jab ein (Snbe fefcte unb bem brängenben 2Biöen fi<b ba«

Vermögen plöfclieb Oerfagte. Da« Hang bann Ichrill unb traurig, — aber

bann fam ein ©ifc, ein pantomimifeber rber ein geiprodj ner, unb ber füge

Kongertpöbel mar entgürft, glaubte, ber ÜJZann ba eben erniebere, ibm gu

gefallen, ft$ gum Spafemacber, uno almte niebt, ba§ ein ^ting au« ©enie*

lanb fic^ in bie<S>prad)e beö Totengtäbet« bequemte, um mit plattem ©pa§

ein bobrente« sBelj gu betäuben.

©e^r merfmürbig, bafj felbft oon feinen Sßemunberern nie (Siner bem

Problem nachgegangen ifi: marum biefer ftarfe unb ftolge Künftler, ber
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zugleich in feinem Iiterarifcben SBebürfnifj fleh meifl auf ben 5Ber!et)r mit

ben fein Ren unb föeueftcn ©eifern gurütfjog, boct) fo häufig in ben tri*

oialfhn ©pafcen feine 3"^"$* fuchte unb fogar fanb. ©ange ©finbet oon

SöüIott>:2lncfboten merben oerbreitet, gute unb fchlechte, echte unb erfonnene,

aber ber ©eneft« biefer oft ganj raffinirt oorbebachten unb nur fd)einbar

au« ber s2lugenblicf«laune geborenen geifiigen «Blähungen ffat ftiemanb naefc

gebaut. <£r if* eben ein 93i«cben oerrüeft, fagten bie ©raoen; toie ade

SJcuftfanten, meinten bie ©ebilbeten unb erinnerten an 2öagner« ©d^Iafröcfe

unb Opernreben; unb £err @ugen Stifter, ber bie ©reitfeite be« fern«

beutfehen Äalfulatorenftumpfftnne« mürbig oertritt unb ben ber graufame §an«

be«häTo anTüieoiren gelangt fetjen wollte, oerglidj it)n in einer Nachtausgabe

ruhigen T^muthe« bem urfomifchen SBenbtr.
(3)a§ in rttdit immer gefdjmacfooH

gemähten Spaden ba ein brennenbe« ©efüt)l ber lln£ulängli$feit ftdb ers

leichterte, bafe ein in heftigen 3öehen fich minOenberSchöpfermille mit einem $öifc

fich über bie mongelnbe Schöpferkraft hinmeghalf, fo gut e« ging, bamit nur ja

SRiemanb ba« fcbmeraliche %\iden fät)e unb ba« Sftet&en überfpannter Sehnen

^örte — : tarum betümmerten bie ©affer ftd) nicht. Unb boch mar biefe«

^ntlaben für #an« Sülom 2eben«nothn>enbigfeit; menn er im brü«!en

Sd>erg fiti nic^t erleichtert hätte, bann märe e« it)m ergangen mie Sbfen«

unfetigem ©aumeifter, ber nicht fo ^oa^ flettern tonnte, rote er baute. $)er

arme £>an« mar eigentlich noch fct)limmer bran al« biefer ©aumeiftcr Solnefj:

er mußte erleben, ba§ ein feefer Kletterer unb träftiger Schöpfer ba« Siebfte

it)m oon ber Seite ftabl; aber eine glücflicbe ^Dxtfc^ung ber ©aben bog

bie brohenbe Xragoebie ihm rechtzeitig ftet« jur £ragifomoebie um: fobalb

beim Klettern ihm bie ftraft erlahmte, tarnen aQc ©eifter, bie oerneinen,

ihm air £>ilfe unb er behüte laut unb berb bie Schmäleren unb, ganj im

3nnerften, manchmal h)et)l auch fich felbft.

3?od) an ein anbere« ^bfenorama lieg er mich benten, fo oft ich ^n
fat), an bie ©efchichte ber Keinen ftrau, bie in ein niebliche« ^uppenheim

gebannt ift, beffen crfünftelten unb oerlogenen Sittenfatecbtemu« nicht Oers

ftet»t unb gar gu gern einmal recht laut unb recht berb ^onnerroelter fagen

möchte. <£« mar oiel ©eibliche«, Munoetblicbc« in ihm, ein «Bebürfntfe,

fich anjufchmiegfn unb anzubeten, nur leiber auch ju otel fritifche Schärfe,

al« ba§ er lange ben felbft aufgeputzten 3>oealen treu bleiben fonnte. @r ging

immer au«, ba« löunöcrbarc \u fuchen, uno er fcjatte e« faum gefutiben,

ba begann er auch Ichon, bae Wunder ju betaften uno nach bem fdjmarjcn

93unft $u fpatjen, bem erften 3 clc^ ert beginnender ^äulnijj. 3i$er sXBunber

fucht, ber ftaife feinen ©lauben, rieth ©oethe; unfer 3J(ann aber ging mit

ber ganzen blit)blant\n STepfie be« üNeOernen auf Die Suche nach SBunbern

unb er mar be«halb mit feinen ^bealen gewöhnlich balb fertig. 9cur ben
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Allergrößten fyielt er bicXreuc unb Denen, bie oon berSRenge oerlaffen mürben:

^ectbecen blieb fein ©Ott, oor bem oeroebmten ibt«mard fniete er, ihm

bie pfeife an|u$ünben, unb cd titelte i&n febr bcbaglicb, ba§ er bte it»eftötlltcfar

SJMutotratie oon Berlin mit einem £>ero«nlob fär ben ibr SBerfyafjteflen cfcr=

feigen tonnte. Damal« fagte er laut unb berb: Donnerwetter ! Unb id>

^abc i$n nie mieber fo frtfa>, fo fro& unb fo gan$ fnaben^aft oetmegen gc«

fe&en wie itadj biefer gelungenen ©rplofton.

(Sr $at in einem reiben Seben oft Donnerwetter gefagt unb er fcat

niemal« auf bie leibenföaftli^e 2ufl oer^tet, oon mett&in fttybarer ©teile

einer anmafjenben Wenge bittere 2öa$r&eit in« oerblüffte ©efufet gu

fdjleubern. <£in 2ttenfd>, ber an ben Langeln be« fc^opfcrifc^cn Vermögen«

franfte unb au* an ber <5nge unferer Äulturoer^ältniffe, an bem lafienben

3wang einer Sitte, bie o^ne innere <§ittli$teit ifi, unb ber ccobalb in

großen Reiten unb bei großen Scannern Srfafc für bie 5Öin$igfett ber

mobernen SBerjwergung fu<§te. dr oerfrodj fitfc in bie ©cföicfyte unb in

©efdj)id)ten, er rieb Heb an ftarfen Naturen unb fernen ftulturen, aber er

blieb immer er felbft, er tfcat faum, wie anbere Äaoaliere, ben beefenben

Domino um, wenn er auf foldje üÄaöfenbaQe ging, benn er liebte, erfannt

ju werben, unb mar fetyr ftolg auf bie eigene 9$fmftognomie. 3$ fabc ©riefe

oon i&m, bie nadj bem Äalcnber ber franjöiifcben fteoolution batirt ftnb, mit ber

3lnrebe Citoyen beginnen, in ber Unterfdjrift aber ba« ganj unreoolutionfirc

„oon" nid)t Weglaffen; er blieb ©an« oon ©ülow, er opferte nia?t ein titelten,

aber er beraubte ft* an ber <Sd)retfcn«grö§e ber legenbären gelben au« einer

gewalttätigeren £eit. Unb i$ bewahre ein Sllbumblatt oon i&m, ba«,

mit 53e\ie^ung auf ibn unb mic§, fo lautet: „On a le droit d'Stre andacieox,

in 1 ranlable, inflexible, lorsqu'on veut le bien, fagte 1792 <5aints3uft

unter Ü)tarimilian 9iobc«pierrc« beifalligem $opfnicfen." Ob er immer ba«

®utc Wollte? 3$ fllau&e, auf i^n pafct e&er ba« 3Bort, ba« iBi«manf

einmal oon einem Äaii'er gefagt fyaben fofl: II ne sait pas tonjours ce

qu'il veut, mais il le veut bien. Unb bie bejte ©rabfdjrtft, bte man

bent ganj genialen, ganj faufhfö fi# mttyenben, bod? oon fauftif$em

©$affen«glücf niaM befdigten 9flen|"$enfinbe fefcen fann, ift mieber ein

©ort, ba« fein lefcter £>elb, ba« S3i«marcf nad> §anfen« Eobe fpra$: „<5r

mar nidjt wie bie Snberen. 3&m fehlte bie £ün$e ber fojialen $eu$eleu*

Wtrantwortti* : VI. QarUa in Berlin. — Pcrlog ton O Düring in »trtin 6W. 48.

Dnid oc -i t& SJÜjfnftein in ©frltn.
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Tat ie Wilhelm!

ic ungemein erfreuliche Xhatfadjc, bafj ber ©raf oon (iaprioi

brciunbfed)3tg 3a (>rc a^ geworben ift, ^at auf bie nod) immer

fogenannte }>olf$feete einen fühlbaren (Sinbrutf nicr)t gemacht, obwohl

t»a* bebeutfame S)atum oon ber norbbcutfd)cn allgemeinen 9^ctc^ö=

pinbterei in einem hpninijd) geftimmten Slrtifel oerherrlidjt würbe, ber

ben oerehrteu £>errn feljr neeftfef) „baä ©eburtätagSfinb" nannte, oon

fcen jabllojen ^erbienften bes (Gefeierten feine© oerfdjwieg unb eigentlich

nur barin fehlte, bafe er erftenö ben Reiben beä Xagcä in ber ilnn

oon ber 9icid)öoerfaffung verjagten ftolle eine« aud eigener ^nitiatioe

unb auf eigene ^auft ^olitif rreibenben Staatsmannes erscheinen liefe

unb baß er jwcitenö jebe Erwähnung beö burd) bie gütige 3Sermttte=

lung ber i)cctchefan$lei ber treffe oerfünbetcu ffiabtcschenattentatcS

oergajj. Sic angenehme TOttheilung, bajj ber ^>err ©raf „förperlid)

unb geiftig frifd) unb gefunb ift" mürbe, trofc ber zweifelhaften Äom=

vcten$ beö SltteftfcbrciberS, in gebü^renber (Ergriffenheit aufgenommen

unb fic roirftc bcSfyalb aud) nicht ftärfer als etwa baS $laibor;cr, mit

Dem ber greif)err oon ÜJcarfchall in Sachen gegen ^loe^ unb ©e=

noffen als öffentlicher 2lnflägcr auftrat. Senn felbft bie forenfiföc

33crebfamfeit biefcS in ßeitarttfeln berühmten Cannes, bie nad) alter

StaatSanwaltsfitte immer als 6eroiefen annimmt, was bocf> erft be=

roiefen werben foll, felbft fic oermochte bas entfchlnmmernbe 3ntercffe au

einer hanbelepolttifdjcn Erörterung nicht mehr auf$ujd)cuchen, bei ber

faum noch ein winjiges Börnchen $u erbrefchen ift. üftan mu& geregt

26
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fem imb aueb cie £*er$üge tee (Eaprioiömue anerfernten; eine feiner glücf-

(ic^ften (rrfineungen beüebt Oarin, fc lange mit einem (^egenftante c-ic

Ceffentlicbfeit $u befebänigen, biö üe, ber 2acbe übertrüffig, nur nodS

ein (htbe ^erbeiiebnt uno eine (httfebeic-ung nacb irgenb einer Heile;

je wäre mit ber iDcilitäreerlage, fo iüö nun mit bem ruffiicfcen Ü?er=

trag unb io wirb* wabrfcfceinlicb balb aueb mit ben 3teuerplänen

fein. 3cben jefct lieft faum necb S*111^ auegebefjntcn hieben

$al)mer unb wilber Holfäoertreter, benn bie ber 23e$irfeoereinigfeit

(vittroadSfcnen Hüffen, baß bie mistigen (^efebäfte bod? fyinter ben

(Soultffai gemaebt werben, unb eine frohe Bewegung geht bann nur

noch bureb bie ^olfeiecle, wenn >>err oen 2Rarfcbaü* ftcb felbft unb

bem Cberfollegen ein prächtige* Senfmal erriebtet ober wenn ber

;appelnbe 33arbe ,>>einricf) liefert bei feinem i>erfucb, bäuchlings bas

^teteftal biefe* Senfmale $u erreichen, auf ben £ocus gerät!?, —
hoffentlich nid)t ebne eine ba febr nüfclicbc ©cfammtautfgabc feiner

hieben. Sech aud) au bem tyerrlicbftcn Senfmal fie^t man fid) fatt,

&err liefert finbet nidjt immer ben 3cblüffcl ni fo anregenben

C^cmcinpläfcen, — unb in ben inneren Verbältniffen bce Seutfcben

;Heid)eä hätte besbalb bie Söocbc ber Betrachtung fein lofutenoee (rr-

cignijj geliefert, wenn nid)t eine
s
Jtebe bce Äaifero bie allgemeine

?lufmcrffamfeit in niebt mein* ungcwöfmlid)em Tla^c erregt fyätte.

war bei bem geftma^l bee branbenburgifchen ^rooinnal-

lanbtagee. Ser ftaifer prtee bie ^erbienfte bee §otycn$ollernbaufc*

um bie 2Jhrf $ranbcnburg, um ^rcuBen unb ba$ O^eic^, unb er

meinte, biefe ^erbienftc feien nur moglid> gewefen, weil bie $o$ett*

joücrn ftete baö SöcwuHtfein hatten, oon (9ett an biefe 3teHe gefegt

$u fein unb tynt nur unb bem eigenen (^emiffen DfadScnfcbaft für i§r

Vollbringen gu fcbulbcn. SDtefc Buffaffung iß mit b*n ©cbanfen

fdnoer $u eercinen, bie griebria) II. als ftrenprin^ in feinen „tte

tradjtungen über ben gegenwärtigen ^uftanb bee curopätfeben Staaten=

fnftemo" unb im „^Intimaccfyiaoell'' auöfprad); fo unreif biefe <8cf?riftcu

finb unb fo unoerftänbig ber junge -^rin^ namentlich au ba£ "ilfteifter:

wert bco ^orentincre herantritt, fo uunoctbcuttg befennt er fidt) barin

boc§ gu ber mobernen 2lnfcbauung, bie im gürften nid)t ben unbc=

fdjränftcn Gebieter, fonbern ben erften Sicner bc$ Volfee fiel)t, unb

mit rüfymlicbetn i)i\id)bntcf befämpft er ben gefäl)rlid)en 23a^n, eö

feien bie Helfer für bie iyüvften gefd>affen; erft ein fpäter (htfel,
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griebrid> gBttyeltn IVV legte wieber 2Sert§ auf baö 53cfenntni^: „batf

id) meine Ätonc oon ®ott allein §abe unb baß id^ nur ifnn 9ted)en=

fdjaft fcfnilbig bin oon jebem Sage unb oon jeber Stunbe meiner

9tegirung." S)er Äaifer oermijit „bie greube an unferem geeinten

großen 2)eutjd)en fRcicf>e" unb er forbert auf, oon anberen SSölfern

bieje greube 311 lernen. „Jjfö greife babei $urücf auf ba« un« ftamm=

unb religionocrwanbte 23olf ber §cllänbcr, in Dcm Der ®rojjc

5!urfürft feine erfte Sugcnb zubringen burfte, um S)a«, wa« er bort

lernte, nadjljer für ba« grofjc ©an^c 311 oerwertfyen. S5Me bort im

Söolfäbewufjtfein £>a«, wa« ba« £>errfd)erfyau6 für §ottanb getljan,

feft eingewurzelt ift, ©a« gefjt au« ber einfachen, rü^renben $3e--

gebenf>eit f>croor, bie fiä) zutrug, al« einft eine tyollänbtfdje 33auern=

frau mit tyren flehten ßinbern an ba« §au« bintrat, wo in ber

^flauer bie ÄugcHcdjer 311 feljen waren oon jenem 9JcörbcrfcfyuB, burdj

ben 2Bilf)elm oon Oranien gefallen war. 211« bie alte grau an biefe

Stelle gekommen, ba wanbte fie fid) 3U if)rcn Äinbern unb zeigte mit

bem ginger barauf unb fagte:
w
S)at i« 2öill)elm!

;

9iun, ba« Selbe

wollen wir aud) tyunV1 SSenige £age oorljer §atte ^Srinz §einrid)

oon ^reufjen in einer lanbwirtf)fd)aftlid)en Skrfammlung einen äfm*

liefen ©ebanfen in biefe SBortc gefaxt: „(Sine jebe Bereinigung,

bie eine befonbere 33eftrebung über fid) fjat, fietyt gern nod) ju einem

böberen SBefen hinauf. 3^ weine, meine Herren, wir ftefyen am

Gnbe be« neu^efmten Satyrlmnbert« unter einem 3"*$*"* einem

großen 3eid
)
cn / unD paö iß baö 3eid

?
cn: SBityefot ber 3iociteI"

beiben Sieben barf man lüc^t etwa ben SJBunfct) f>erau«lefen, bie

Berbienftc be« Jtaifcr« lauter anerfannt 31t hören, wobt aber ben, bie

Dtcid)«politif mef)r al« eine pcvfönlict) faiferlidje betrachtet 311 fef)en;

unb e« entftefyt barau« btPnicfjt ün6^trätfjtfid)C grage, ob bie oon

monard)ifd)cm (*mpfinben Erfüllten biefem 29unfd)e rücffyaltlo« ftd)

anfdjliejjen fönneu ober ob fie 311 bemerfen glauben, baf? fdjon jefct im

£cutfd)en Sfteicr) oiel JU häufig gerufen wirb: $5at i« iföilficlm!

211« Voltaire fein Sud) über ba« Sahrljunbert £ubwig« be«

Vierzehnten oeröffentlidjte, ba glaubte er, wegen be« £itcl« fid) ttiU

fdjulbigen 311 muffen, unb er fdjrieb zur Grflärung einen au«fül)rlidjen

33ricf an ßorb §aroco. 9lid)t ben ^olitifer bewunberte er in bem

Sonnenfönig; er war 31t fing, um bie geiler be« eitlen sJcut)mfüd)tlingc«

nidr>t 311 fefycn unb um 31t oertennen, baf} bie wobltbätig mirfenben
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Maßregeln ber eigenften ,3"inatit>e üfta$arin$ .unb fpätcr GolbertS eut

fprangen, beffen weit ooraus bliefenbe Sdmkjollpolirtf bem frühen Jrei-

hanbler oon gernen aöerbingä nicfyt gefiel. 3lber ber ganj in ltterarifd)en

unb fünftlerifchen Sntereffen aufgehenbe geuilletonift ber ©efc^ic^te fa$ in

bem öi?r$ebnten £ubwig ben immer bereiten gövberer aller Talente unb

fein gallifcbcr 3tol$ erhob fid>, weil in Pehmen, in ©änemarf unb in

Spanien oon banfbaren Äünftlem unb belehrten ber 9came beä Äönigö

gepriefen würbe unb weil in §lorcn$ baö mit ber Untcrftüfcung bcS

s3ftonard)en oon ©uglielmini gebaute £>au$ am ©iebel ben tarnen

ßubwigö bc$ Vierzehnten trug, (£r fonntc aud) wirtlich auf manche

nüfclidje Stiftung be$ ßönig* fich berufen, ber an bie Stelle beö

mittelmäßigen Sttufiferä Lambert ben größeren £uü*i fefcte, bem flttalcr

£e Vrun jum Erfolge oerhalf unb Poliere, Racine, Jöoilcau gegen

^lufetnbung unterftüfcte. 2lber felbft Voltaire crflärte fcfyon bamalc,

er wolle nicht bie ©efcfjidjte eine« ^yurften, fonbern cineö ,3 aWunpert*

fdjreiben, benn: je suis las des histoires, oü il n'est question

que des aventures d'un roi, comuie s'il existait seul ou que rien

n'existät que par rapport ä lui. £a$ war eine jcljr oorfidjtigc

Verwahrung unb bie ^iftorographen, bie fdjnell bereit waren, 001:

einer (*pod)e griebrid)$ ober g»r ^eterä be$ großen }U reben, bätten

gut getrau, ficf> ihr au$ufd)licf}en. 2)cr Vcrfuch, an ben tarnen eines

£errfd)erö baö Streben unb fingen einer ganzen 3«* 3U niüpfcn,

, ! ift immer mißglürft unb bie SJconarcbcn, bie, nad) bem Vcifpiel Otto*

bc$ dritten, ihre irbifd)c 5tcgeutfd)aft nur als eine Vorbereitung jur

fünftigen 3Seltrcgirung an ©ottcö Seite auffaßten, haben ^ienieben

gewöhnlich nod) f>erbe (*nttäufd)ungen erlebt. 2Iud) über £ubwig ben Vier-

zehnten ^at ba$ Urtivit fet>r weit fidt) oon ber Vcgeifterung Voffuctö ent-

fernt unb Otto fam nid)t auf ben ^immclötbron, fonbern inö 3rrenhau3.

6cit Voltaire fdjricb, t>at bie SBelt jid> erheblich beranberr. ^uerft

brad) eine ungeheuere sJteoolution herein, bie in bin ©eiftern begann

unb in Strafjenrampfen fid) fortfefcte, unb bann fd)ütt, buret) gefeuchtete

Seiten, ein roi parvenu r)tnauf 511m £hron - Europa fah $um erfteu

9ftale, ban ein 3lben teurer eine ©wtaftie $u begrünben unb fid) in bie

^Jconarcbcnfitte $u fd)irfen ocrmodjte. Vonapartc felbft gewann nicht,

alö er 00m £rften ftonftil fich 311m tfaifer erhob: er oerlor feine

beften Anhänger unb taufd)tc bafür Höflinge ein, benen fein Söillc

baö ^öc^fte ©efefc war unb bie in jeber glcidjgiltigcu ?leujjcrung
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bcö (Srfyafcncn einen Orafelfprud) beftaunten; bem monard)ifchcn ©e=

banfen aber gab er einen furchtbaren <2tojj unb bie legitimen £crrfdjer

motten roohl innerlich fröfteln, menn er, jur 3^ccr)ten ben 3aren, $ur

ßinfen ben ßönig ton Greußen, feine SieblingSerinnerungcn auöframte,

bie immer bann fo begannen: Lorsque j'etais lieutenant d'artillerie.

SMefer abfoluteftc unter ben mobemen ^errfc^ern hat gegen ben 9l6fo«

lutiömuö ben fcr)roerftcu (Streich geführt, einen fdwereren nod) als bic

©d)recfengmänncr; er ^at bei feinem unerhörten 2luffteigen oon be$

©lücfeö ©naben ben ©ottcSgnabenbcgriff in bic Sotenfammcr geriffen.

Samal« fam ein gittern über bie Könige, bic ale 3Jcenfchen nun be--

urteilt unb gcroogen mürben, unb fic jogen oor bem ßarm ber ©äffen

fd)eu fid) in ihre (Schlöffer jurücf, ber Berührung mit fcfymieligen unb

fchmeißigen g-auften 31t entgegen. 2)ie (Schatten ßubmigä bcö (Sechzehnten

unb Napoleon« fehreeften; felbft ber ruffifd)e 9iifolau$ fagte, altf er in

SSarfcfyau mit bem ^rinjen bott preufeen gufammentraf: Les princes

doivent faire leur possible pour se faire pardonner leur Posi-

tion, unb in allen bem mcftlidjen Slufrufyrfyeerbc när)er gelegenen

ßänberu mürben tyofye (Sd>ufcmauern aufgeführt, hinter benen bie Könige

^ in fixerer 9?ur)e i^rcö tfmteti malten fonnten.

2Iuf bem preufu'fchen Zfyron aber fa& bamalä ein unglüeflicher

<Bcr)märmcr, ber in feine mt>ftifchen 3beale oerfponnen mar unb in

feiner fünftlicb geschaffenen SDunfelfammer ben 2öed)fel ber £c\tzn

nic^t fah- ©r glaubte brünftig an feine 2ftiffton, er mollte 5llleö felbft

jum 33eften lenfen unb oon feiner 3ftacf)tt>olIfommenhcit nicht ben

flctnften tye'd opfern; perfönlich trat er immer mit fetner Anficht

heroor unb mujjte bann erleben, bafj bie (Sreigniffe ihm in feine

heiligften Uebeqeugungen tobten. 2lm elften 2lpiil 1847 fyaüc er

feierlich erflart, „bafj c£ Feiner 9Jcad>t ber ©rbe je gelingen foH, mich

31t bemegen, baä natürliche, gerabe bei unö burd) feine innere Wahrheit

fo mächtig mad)enbe SBcrhältnifc jmifchen Surft unb 3$olf in ein

fonocntionclleö, fonftitutionclletf ju manbcln, unb bafj id) c3 nun unb

nimmermehr jugeben merbe, bafj fich $ir»ifc^cn unferen §err ©Ott im

§immcl unb biefeö Sanb ein bcfd)ricbcne$ 33(att gleichfam atö eine

jmeite 33orfehung einbränge, um uns mit feinen Paragraphen 31t

regiren unb buret) fic bie alte, Xrcue 31t erfc^eu"; unb am

etnunbbreifcigften ,3amlcir 1850 lag bie forgfälttg paragrapfurte Set*

faffung mit feiner Unterfchrift fertig ba. £er oormärtä brängeuben
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23olfSftimmung ^atte bcr Sterne^ feinen £)amm entgegenguthürmen

üermodjt unb er mußte oon bcmagogifcrjein SBüthen fich nun ab=

gmingen (äffen, »afi er oorher als ein freiwillig gebotene* unb banfbar

begrüßtet ©efehenf gewähren fonnte. (&x ^atte für große unb fteinc

S)tnge bic gange perfönlicr)fcit eingefefct, ber gange UnmutS maffnete

ftd) nun gegen biefe Perfönlid)feit, unb als ber gebrochene 3ftaun oor

ben in müftem £riumphgugc »orübcrgefüf>rten fieieben ber 3krrifaben=

männer baS §aupt entbloßen mußte, ba micS freier £>ohn mit bem

ginger auf if>n unb pöbelhafte ©timmen johlten gum £d)lof$ empor:

$)aS ift griebrid) 2Büt)elm!

(*S mar ein nidjt genug gu preifcnbeS @tücf für Greußen unb

cS fcr)uf bie 9)cöglichfeit eines geeinigten SReicheS, baß auf biefen Uns

glücflidjcn ein Monarch folgte, bcr Weife gu oerjehminben oerftanb unb

ber mit persönlichen 2S*ünfd)en unb ?lnficbtcn eigentlich nur in ben

militärtfeheu Lebensfragen an bic Oeffentttchfeit trat. 80 lange ber

alte Jtönig regirte, mußte man faum jemals gang genau, mic er gu

einzelnen ©efefccSoorfchlagen ftanb; feine TOnifter brauten fic in bic

Parlamente, fic marcu feiner fraftoollen Unterftüfcung geioig, aber fic

hüteten fich, oor einer nicht gang ungmetfelhaften (Sntfdkibung feinen

tarnen mit oicHei<f)t vorläufig unhaltbaren 33orfchlägen 51t oerfnüpfen.

9tte h at man erlebt, baß ber ftönig fiel) für eine mirthfehaftliche

Maßregel, für ein Stcucrgefefc, einen Sftonopoloorfchlag engagirte;

nur in ben Sftilitärfragcn trat er fwor unb ba, mo ben §cilter-

fueben am fogialen Slörper ein neuer unb großer ©ebanfeninhalt ge=

geben merben fotltc, — aber aueb bann blieb er ftctS burd) bic

33erantmortlichfcit feines erften Lieners geberft. 9cur 35iSmarcf ha*

in ben frttifdt)cn fahren unfercr ©efd)id)tc fein 2lnfchcn unb feine

Popularität aufs 6picl gefegt; bcr König behielt immer oöUigc

Freiheit unb er fonnte, menn bas 8piel mißlang, einfach neue 3?c*

rather mahlen, ohne mit früber öffentlich getbanen 3lcußcrungcn in

SSiberfprucb gu geraden. £>icfcr leifen Wrr, biefem fichcren £aft, bcr

gcräufcbloS immer baS Süchtige traf unb bcr ein SlpplauSbebürfniß

nicht gu fennen fd)ien, ift eS gu banfen, baß bie immer roachfamen

SRtoatüätcn ber 33unbcSfürften bem neuen fRcid) nicht gum $Mnberniß

mürben unb bafj Stile gern als ©leid)c fich um ben Erften fehaarten,

ber (0 befcheiben mar unb bod> fo ooll fluger 5traft. Letten mürbe

bcr Dftuf bcr r)ollanbtfcr)cn Bauernfrau gehört, benn ber Köllig liebte
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cg nicht, mit feinen (Erfolgen $u prunfen, unb fein 810(5 begnügte

ftd) bamit, einen befferen Winifter als bie Ruberen $u haben; aber

bem 3^ctcf> ging eft gut, ber monarchifche GJebanfe feftigte ftdj in ben

£>er$en unb audj im fütteren söcrftanb, — unb baö perfönliche Weinen

unb 2Botten be* Prägers ber ftrone blieb außerhalb jeber (Erörterung.

£>a$ ift jefct anbei* geworben, (*in politifdjc« (*pigonengefd)lccht

ift jut £>errfchaft gelangt unb e$ ift tu gefährlichem Uebereifer be-

müht, bie eigene Unjulänglicfyfeit mit bem ©lan$ bc$ taifcrlichen

Ramend 51t beftraf)len. J)cr ftaifer ift jung, er beroegt ftdj gern in

@5efcllfd)aft, er hält feine Weinung über Tagesfragen nid)t $urütf,

unb »aö er gelegentlich auofpricht, DaS foll, im Sntcrcffc ber an

gan$ anbercr Stelle oerantmorteten ^olitif, ba6 Urteil bes Golfes

binben. Taglid) roirb und berichtet, toaö ber Wonardj über ben

ruffifdjeu £>anbeleoertrag, über bie Doppelwährung, ben 3TO^^ en::

fyanbef, ben ©unb ber £anbir>irlhe unb bie Agrarreform benft, roie er

über ein Tbeaterftürf, über einen Wimen, einen Waler urteilt, unb

ba ^ute, im ©egenfafc 311 ben oierjtgcr 3ah™u, ber fiiberaliSmuä im

cfelhafteften 33n$antiniSmu$ fchroelgt, fo fehlen natürlich auch bie an*

geblich liberalen Denunzianten nicht, bie einen Winifter anfditvärjen,

rccil er bei einem Abcnbcffcn anbere 2lnjic$ten alo ber Wonard) auo=

gefprochen h^ben fotf. gür folche Winifter, bie unter allen Umftanbcn

ber Wenning beö .Siaiferä finb, ift biefer $uftanb fct)r bequem, für

ben Wonarchen felbft aber, ber immer ber
s

Jcepräfentant be$ gangen

^olfcö bleiben foll, ift er bcbenflicb. (*& braud)te nicht erft bahin 51t

fommen, bajj, toie mir eö $eute leiber erleben, in ben roiebtigften £riftens=

fragen bie übertoiegenbe Wehrheit ber Nation fid) gegen eine ^olitif

erhebt, bie und jeben Tag als eine perfönlicb taiferltchc bezeichnet loirb.

Der wünfd)enStoertf)c ^uftanb ift oielmcbr ber, ba§ jebe Waßregcl unb

jebcä ®efefc fo lange anofd)licfjlich an ben tarnen bc$ ocrantroortlidjen

Winifterö gefnüpft bleibt, biö bie(*ntfcheibung gefallen ift; aud) bannnod)

empfiehlt eä jicb, ba nicht alle Hoffnungen fid) erfüllen, ben Wonarchen

nid)t mit foldjen fturocrfiidjen ju »erteilen. Dem Sfteich ber Dränier

bat ber 3Fluf ber iöauernfrau fein bauernbeö C^lücf gebracht; nnb weit

fie rcünfdjen, baß Dcutfdjc Äaifer nicht erft nach ihrem Tobe im bant=

baren @cbäd)tniö bc«J ^elfee leben, gerabe beeljalb finben oicle über*

jeugte Wonarchiftcn, ba£ beute bei und oiel ju häufig bereite* ber

jl£u|"]u7^ocrn7^i^ tft: $at ie Wilhelm!
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Ct)riftUcb*So3ial.

IV.*)

ßÄelbftocrfränblidj ift ba« 9celigtöfe im (Sr)riftlidj:@ojiaIeii nur bic eine

Seite. £>a« 3ötrtr;fdjaftlicf)c mu§ aber in §armonic gu ifym fiebcn.

2Bie gelangen wir ju einer djriftlicHcjialcn 2öirtljfd?aftauffaffung, bie 2>an

entfpridjr, wa« Wir bi« jefct au«gcfüf?rt r)abcn? 2>er eriic 2Beg, ben man
un« empfiehlt, (fl ber, ba§ Wir un« im Allgemeinen auf einen fonferoatioen

©tanbpunft fteHen unb »ort ba au« in ber föidjtung ber Sojialbemofratic

einige tfonjefftonen machen, ba§ mir ba« „berechtigte" anerfemten feilen.

2öa« aber ba« berechtigte an ber eojialbcmofratie ift, bleibt bei biefem

©erfahren eine ganj unflare ©a^e. 2öi<$tiger jebod) ijr folgenber (£in:

Wanb: ba« fonferoatioe Programm enthalt feinen einigen Safe für Ange=

fteHte, Abhängige, ©efyilfcn, £obnarbeiter, £agclo£ncr. G« ift ein Programm

für §errcn. ÜJfitten in ber fojial bewegten £c'\t h?trb auf bem grofecn $age

»on £i»oli mit feiner ©ilbe an bic bebrangte Üftaffc gebadjt. (*ine Partei,

bic fo Wenig an Arbeitlofe, Üftüfyfälige unb Söclabene benft, barf für eine

93olf«arbcit im ©eifte $cfu nicht ber Au«gang«punft bleiben. £aran fann

auc^ ber Umftanb nicfyt« änbern, bajj bei ben Äonferoatioen im Allgemeinen

ba« meiftc lirdjlidjc 3?erfianbni§ angetroffen Wirb, 9?id)t ^.ircblicbfett ift

e«, Wonacf; wir bürjten, fonbern 93rüberlid)feit. Unb Weil nun bic >$cit
t

wo bic (Sr;riftlidj:©oiialen $Weige am fonferoattoen 33aumc Waren, für un«

unwieberbringlid) oorüber *u fein föeint, fo liegt c« nafjc, bat? 3i$irtf>fc§aft:

Programm au« freier i'ufr, ba« Reifet au« gewiffen allgemeinen ftttlidjen

Obcrfäfeen entroicfcln &u wollen. 2Kan nimmt bie Segriffe „Srüberlid)fcit
fc

,

„®erccr;tigfcit", „<ß$crtl) ber (5injelnpcr|"on
w

,
„fteidj ©ottc«", „(Sigentbum",

„ftamilic", „Arbeit", Hart fie, befinirt fic unb jie^t au« ü)ncn fdjlicfclicfc

ein möglicbft greifbare« $a$it. Xicfc 9#dr)obc ift nidjt ofme Sßciterc« al«

Wcrtfylofc (Epefulation gu oerwerfen. (5inc berartige ©ebanfenarbeit ift

nötfyig al« Begleiterin unfere« ^ortfcfyrcitcn«. £ie 2öif|enfd)aft ber (5ll;if

mufj für bie (iljrifrlicf): «Sozialen eine ^unbgrubc ifyrer 3 pccn fc,n > ^ex mau

barf nicfyt in ben ^efyler einer unt)iftorifd)en (£pod?c oerfaöcn unb AHe« im

Gimmel unb auf <irbcn burd) l'ogif unb (rtfyif fonftruiren wollen. Söenn

wir£a« träten, fo würben wir ba« abftrafic Softem ber ©ojialbcmofratie

nur mit einem anberen äbnltdjcn ©cbanfcngcbäubc »ertaufdjen, unb $war

WabrfdKtnlid), ba ber Au«gang«punft ibcalifrifd» fein würbe, mit einem

©ebanfengebäubc, ba« uod) Weniger greifbat cu ©cr)alt fyättc al« bie matc*

rialiftifefce Äonftruftion. Unfere Aufgabe ift cö gerabc, au« ber fo^ialiftifa^cn

*) e. 9fr. 21 ber „Sufunft*.
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Slbftraftion herau«, unter Anleitung bcr $rifiiidjen (Sthif, auf ben 93oben

bcr 3öirflicbfeit gu gelangen. 3n biefem Sinne fagte ich im erften %b-.

febnitt: 3öir muffen bie mirthfehaftlicben ©ebanfen genau an bem fünfte

roeiterbenfen, roo bie Soyalbemofratie aufhört. 2Öir muffen oon ihr bie

^ragefteflung übernehmen: ma« gefdjiebt für bie unterfte Schicht be« SBolfcö?

Stuf jebem ^unft muffen mir un« mit ber ©ojialbemofratie innerlich au«;

einanberfefcen, um au« ihr herauöjumachfen, mic fie au« bem roirthfchaft=

liehen 2iberali«mu« h^auSmuch«. Sdjon in biefen Sßorten liegt, bafj mir

heute fein fertige« Programm ^aben fönnen. 2Benn mir e« Ratten, fo

mären mir nicht eine Dichtung für bie Bufunft, fonbem im beften ftaüe

nur eine für beute.

3dj habe öfter bie ftrage $u beantmorten: 23a« foHen mir fhibircn,

um in $tytm Sinne arbeiten *u fönnen? 2i>o biefe ftrage con ^emanb

gcficöt mirb, bcr bereit ift, etliche 3aD™ feine« Seben« an ba« Stubium unb

fein ganje« £eben an ba« 9tcfultat biefe« Stubium« ju magen, ba gebe ich

im ©runbe feine anbere Slntmort al« „flJcatr unb (Shriftu«\ 3J?an hat

mir 3)0« terbaebt unb gefagt, ich foHc in erfter Sinie Sftofchcr, 3Sagner,

Brentano nennen. 2üie mertfmoH mir bie bürgerliche 9cationalöfonomie

ift, merbe ich fpäter au«^ufprccbcn (Gelegenheit Reiben, aber an biefer ©teile

möcbte ich c« al« Cfrfahrungfafc h^faUcn, oa fe man ö0n Der bürgerlichen

©irthfchaftlehre au« nur ferner ben prinzipiellen Stanbpunft finbet, bcr

2lUe« im Sinne ^efu, im Sinne ber armen Sörüocr, betrachtet, diejenigen

ftragcfieHer, bie [ich an mich menben, finb ja feine 91fpirantcn für reine

afabemifche 2$olf«mirthfchaftlehre, fonbern c« finb junge Scanner, bie

praftifchc (Fr)viftlid»=<Bejiale toerben wollen. (Sin Ghviftlia>Sojialcr aber,

ber nicht ^rofeffor merben tritt, brauebt nicht über alle« detail im deinen

gu fein, v er muß aber (*tma« toon dem an fieb erfahren ha&cn, ma« bie

£einmcber unb 2Jcaurer cor un« an ihrem ©eifte erlebten. (*« ift auch,

mie ich Äugc& c > oer 2öeg nicht gan; ungefährlich. (5« ift niebt au«ges

fchloffen, baß ba unb bort ein junger ^reunb oon 9Jcarr fo umfponnen

mirb, ba§ er (ihnftum au« ben 2lug.cn »erliert. 3lber mo 6tma« gcleiftet

mercen foü, ift immer ©cfaljr. SBet ben jungen Vcuten juruft: Scblieftf

Gure 2tugen, menn 3hr 3^arr vorübergehen feht! ber fann reebt liebe

3)ccnfchen erjief>cn, aber feine Männer, bie hart genug finb für ben &ampf,

bcr un« beoorfteht. 50en wollen mir benn fcbliefclich geminnen? doch

gcrabe ba« $olf, ba« hcutc Ww fo^ialbemofratifch ift ober c« morgen

Wirb. 2öie aber follcn mir da« fönnen, menn mir eben biefe« 33olf unb

feine Beitungcn, 33rofcf>üren, 2krfammlungen mebt an un« felbft erlebt haben?

2Benn ^emano mit bem (glauben an 3 c fu* mit f)iftorifcbcr

Söilbung an ba« Stubiiim bcr So^ialbcmofratic herantritt, fo roirb er tiitU
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fadje Bereicherung erfahren, aber ihm werben auch bie ©teilen offenbar

Werben, wo ber Xljurm einmal brüchig werben mufe. 3Bir bejeidmen al3

foldje ©teilen bie Neigung jur ©cbablonc unb ben fataliftifeben Optimismus.

'Die ©oaialbcmofratie fennt in ihrer Doftrin (bie Prariä ift bielfacb

beffer aU bie £cbre) im ©runb« nur tfoti ,klaffen oon üJcenfchen: Itapitaliftcn

unb Proletarier, wie fie fidj beibe etwa in ber Dertilinbufhie gegenüber

freien. 9cun ifr aber glücflicber Jöeife niebt ganj Deutfdjlanb eine einzige

grofcc ©pinnerci ober ctroaä Stermlicbcä. Die Wormeln, bie für bie 3n;

buftricarbeitcr ic. gepafct haben wie angegoffen, paffen nicht in gleicher SSeife

für alle übrigen Xljeile beä ÜJolfeS. .Bwar, Daä ift Wahr, bafe auefc ber

§anbWcrfer unb ber Sauer unter bem w£apitali$mu$
w

leiben, nur trägt

ber ftapitaliämuö ir)nen gegenüber fct>r anbere ©efid?t^ügc. §ier beginnt

bie £ef>re oom 2Jcehrmerth ihre Unmitlclbarfeit 311 oerlicren. Der Unter*

nehmer ift nicht mehr ber Ausbeuter, fonbem ber §9pcthefengläubigcr tritt

an feine ©teile. Damit oerliert auet) bie 3>bee, baö Unternehmerthum im

©an$en auö ber ÜBelt ju febaffen, an UUirfung. Iturj, je weiter bie ©ojiaU

bemofratie ihre 9Irme ausbreitet, befto fraglicher wirb ihre ©teHung jur

reinen £ebre oon üftarr. bin fct)r gefpannt auf baä oon ©cbönlanf

für ben nädjften fojialbemofratifdjen Parteitag angeregte £hcma: 33aucr

unb Äleinhanbwerfer. üföenn eä nicht nur obenhin bebanbclt Wirb, fo mu§

baS 9fiefultat etwa fo fein: „$öir fc^en, baß bie großen ^oeen oon üftarr

ein Programm für unenblia^c Reiten enthalten. s4Bir Werben biefeä unenbs

lic^e Programm auch Weiterhin fräftig oerebren, aber wir halt™ e« für

nothwenbig, gewiffe oorläuftge #ielc für befonbere 23olföt^ciIc feftäufefcen."

Damit Würbe ein ©chritt in ber oon unö erwarteten 9lid)tung get^an fein.

2öie Weit nun bie ©ojialöemofratic al$ foldjc fid^ in biejer £inficbt

„maufern" fann, bleibt abzuwarten. (£ö Wirb ein Punft fommen, Wo man

jicb oerwunbemb umblicft: ift benn Dao, wa$ wir jefct treiben, eigentlid)

nech 9Rarri8mu6? Dann müffen bie @$ri{lK$s<§>0}taIen ihrerfeitä wiffen,

Waä fie Wollen. 3U biefem ift baä genaue ©tuoium ber £age ber

einzelnen U$olfetr)cile unerläßlich, bann treten Detailfragen in ben 33crber=

grunb, unb bann wirb bad oon ber bürgerlichen 9?ationalöfonomie t^cil=

Weife unter ganj anberen ©cficbt£punftcn gesammelte 2Jcatcrial üon aller;

größtem ©ert^e fein, Sa* bie ©ojialbemofratie ingoige ibrer Agitation,

ihrer ©tcllung jur 9tcgitung unb ihrer finanziellen Vage nidjt leiften fann

unb waö bennod) oon ungeheuerem 5öcrth ift, nämlich bie geftfießung Deffen,

Wa$ Wirtlich in jebem einAelnen Organe be« SSolföfßrperö an ©toff unb

ßraft oorhanben ift, Da« thut bie atabemtföe 33cirewirtbfchaft. ^n biefem

©inne müffen bie Shriftlid):©ojialen mit ihr £>anb in £anb gehen.

$öir glauben, baf; bie „feciale $ragc", Wenn fie fidj weiter cniwicfelt,
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$unäd)ft in zwei gre§e fragen jcrfaUen wirb: bic Kapitalfrage unb bic

Crganifationfragc. ^n &er Crganifationfragc fyat auf bcm ©ebiet ber 3ns

buftriearbeiter bic \S03taIbcmofrotic ©ro§e$ gcleiftet. Xic ©erocrffdjaftcn

unb $act)oereine fmb auct) in unfercn 2lugen roerthoofle SSaufictne ber 3" ;

fünft. 2Iud) fdjeint bic organifirenbe Kraft ber (Sozialbemofratie feinet

roegS erfct)6pft fein. 2Bir trauen i$r zu, ba§ ftc auch bic Organifation

ber §anbel«angcflcflten fertig bringen wirb. Ob e« bie ©czialbemotratie

fein roirb, roelaje bic Üanbleute organifirt, ober ob ®aö zunäctjfi oon ben

Slntifcmiten gefd)er;en mujj, toiffen toir nict)t. £)afj man auf bie ftormel

beö Slntifemitiömu« hin nict)t ganje 33olf$thcile bauernb organiftren fann,

ift roohl Aar; aber immerhin laßt ftdj eine 3flifchung oon fonferoatioen,

marriftifchen unb antifemifct)en ©ebanfen benfen, roelche längere Qtit hin=

burd) eine SBolfägruppe befdjaftigt, bie bi^er unter fonferoatioen ^ittigen

gcfdjlafen fyar. Sicher ift, baß bie (S§riftlidjs<E>o$ialen ber Organifations

beroegung an fidj bic gröfcte 2lufmerffamfeit fd)enfen müffen, mag fte ge=

leitet fein, oon roem fic rooHe.

23at)rcnb nun bie Organifationfrage Spcjialiftrung beä ©tubiumö

unb ber Agitation forbert, bleibt ein Kompler oon Problemen, ber ade

53elf$theile gleichmä&ig angebt unb berbarum in allen Ginzelnorganifationcn

moglidjft gleichmäßig bet)anbelt merben mu§. Riefen Kompler oon ^Sros

blemen nennen loir bie Kapitalfrage. $ier ift e$, 100 mir ber ©ojialbeme;

fratic fataliftif(t)en Optimiämuö oortoerfen. T:er bürgerliche SibcraliSmuä

r)atte befanntlict) ben ©runbfafc beä laissez aller, laissez passer, liefen

©runbfafo erbte bie <Sojialbemofratic unb formulirtc ir/n etroa fo: je mehr

man ber Konzentration be$ Kapitale freien (Spielraum läfjr, befto fct)neller

roirtr/fchaftei baö fapitaliftifct)e (Softem ab, barum jlnb mir prinzipielle ^rcU

hanblcr unb frören Oiothfchilb unb ©enoffen nict)t bei ihrem Uöerfc, ba#

burd) ©unft be$ ^atumä (toir roiffen nid)t roarum, aber eä mufj fo fein)

im ©runbe unferen 3Bünf(t)en bienen mufc. 3n biefem 5ßad)fcnlaffen beö

Kapitale liegt einesteils bie Kraft unb anberentbeilä bie (Schwäche ber

(Sozialbemofratie ; bic Kraft: rocil jeber grofje CptimitfmuS üflenfdjen h^5

anzieht, »eil biefe Ser/rc eine (Stimmung gu erzeugen im (Stanbc ift, bic

ber Stimmung mancher religiofcn (Scften ähnlich ift, welche alle §offnung

auf einen großen tag beS 3°™$ unt> bcr 3öonne fetten unb fict) mutfng

burd) bic 3llltagli(t)fcit roinben, ba ja fct)on bic 3Jcorgenfterne be« taufenbs

jährigen Steidjcä am §immcl ftct)en ; bic ©cbmaa^e: meil eine fola^e (Stims

mung nia)t leidet länger al$ ein 2Rcnfct)enalter bauern fann. 1)ie bürgers

liebe SSelt ift nid)t fo gebrechlich, loie man eä iljr naa^fagt, bie (^rpropria?

tion ber (Srprepriateure ooH^ieht, bie Konzentration ber Söetriebe entnucfelt

ftd) niebt mit ber fcbncöen Sia^erheit eine« mal6ematifct)en ^Srojeffcö, furj,
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*

bie Sojialbemofratie fommt, je länger, befto mcf?r, in ©ebroieri^feiten, rcenn

fic an ifyrcr Wuffaffung ber Kapitalfrage feftfyält. Dicfe Sdjroierigfeiten

roerben nun in boppelter 2Beifc brennenb. 3unöd)ft finb e* ©cfefccäanträge

»on fonferoatiö-antifemitifdjem Stanbpunft au$, bie bem Kapitalismus,

menn Qiid) oorlaufig in fc^r fd)mäd>lia)er 2öci)e, &u l'eibe geljen rooüen.

&er einfache 9J?enfd)cnüerftanb fiimmt, nadj bem Spridnoort, bafc ber Sper=

ling in ber £anb beffer ift alä bie £aubc auf bem 2>ad)e, für $8ud?crgefcfc

unb 33orfenfleucr. SScun bie Sosialbemofratie treu bei i^rer £eb;re bleibt,

mufj fic beibe Birten ton ©efefcen a liraine ücrroerfen, fie mu§ alle biefe

„^afliatiomitteloKn" ftolj »craebten. Dk Sieben aber, bie 9luer jum

SBucijcrgcfctj unb Singer jur 23övfenfieuer gehalten baben, geigen, ba§ man

gern einen 3flittclmcg gefeit mürbe, ber c3 ermögliche, baö ^rinyp $u

magren unb bodj praftifaVu 9lntifapitali«muä yd treiben. $)iefe Sdnvierig;

feit mufc um fo größer roerben, je encrgtfdjcr ber praftifdje 9lntifapitali«s

mu$ außerhalb ber Sojialbemofratie $u Xagc tritt. Wlan benfe fid> einen

roeitgeljenben (£rbfd>aftfteuer:(5nttt?utf. Gr tonnte in ber Spartet $u ben

aöerfdjroicrigften Erörterungen führen, fobalb bie ber fogtalbemoftatis

fdjen (Stimmen bie Gntfdjeibung in ber §anb fyat. ^a^u femmt baö jroeite

Moment: 5IrbettXofigfcit unb Kapitalfonjcntration fielen in einem befHmm:

ten 3Scrmanbtf(^aftoerbältni§. Xit £a\)i ber 9lrbeitlofen toäd)jr mit bem

©roftgelbc, b. 1». mit ber £>ör;e ber itid^t fonfumirten 25a^rcöc inna^mcn -

9iun ifi e« ja möglid), ba§ audj bie Slrbeitlofigfcit alä not^menbige Statten:

feite ber forreften Entroicfelung ber $>ingc in ba« Söftcm eingeerbnet roirb,

aber weniger möglid} ift eä für eine Partei, bie ben Elenbeften bienen miH,

«"f Satyrjefmte tnnauö bie Slrbeillofeu mit bem (Elftem ju trofren. Sic

£mnbcrttaufcnbc ber Wrbcitlofen werben mit fteigenber Skutlicbfeit gegen;

tüärtigen prattifcfyen 9lntifapitali$muö verlangen, bamit fie leben fönnen.

SBenn biefer 9lntifapitali$mu$ fid) nid)t in ©cftalt einer politifdjen Partei

bietet, mu§ bei ilmen praftifcfyer 2lnara)i$mu$ eintreten.

Ob bie Sojialbcmofratic als Partei fo entroicfclungfäfjig ift, ba§ fte

ftd) auf ben S3oben biejeS 9lnti-$apitali$muö fteflt, ift und fefyr jrocifcl^aft.

^aju ift fte ju ftarf burdj i§re Sßergangenbcit gebunben. £)ier aber liegt

bie Aufgabe ber £(rt|Ui$;€>Oftialen, eine Aufgabe, in ber fta? ältere unb

jüngere C?r/rifHid):Soäialc tveitfun »erftänbigen fönnen. §ier arbeitet mit

unfi bie Stimmung beS (froangcliumS. 2BaS ^{cfiiö über ben üttammon

fagr, mirb lebenbig. §ier lulft und 23ielc<5, n?a« Kenferoatioe unb Sintis

femiten gelehrt f>aben. ^>icr l»ilft oor 3UIem bie grofec i'ebrmcifterin: bie

SWotl). Ed Rubelt )id) nur barum, bie ria^tige ^orincl für bie anti*

mammoniftifa^c Stimmung ju fmben. Sie fa^cint und in folgenbem Safce

in liegen: w5öir erfennen bie Konzentration ber betriebe alö not^toenbig
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an, oerroerfcn aber bic Konzentration bc« Kapitals." tiefer @afc ift, roie

feber furje 9lu$fpru(f), ber ÜRigbeutung f af>ij5 r
man fann fagen: Kapital ijt

ja im ®runbc nidjtä 9lnbere$ als eben $rcicei\ föaufer, 33ergroerfe, ^abrifen;

roie rooHt ir)r ba ben ^Betrieb fonjentriren unb nic^t jugleid} baä Kapital?

tiefer (Sinroanb ift aber nur fo lange ridjtig, alä man eben oon oorn

herein Kapital unb ^Srobuftionmittel gleidj fteUr. 2Bir brausen ba$

©ort Kapital im (Sinne be$ 9iecbt*anfprud}cö auf einen Zfyii ber $ros

buftion, mir terftcr)en unter Kapital ba« papierne Wbbilb ber roirflicben

Eilige, bic £r;potbefcn, ^fanbbriefe, 3lftien, vEc^ulbfc^eine u. f. ro., furj

ba$ s^riöileg, ^infen irgenb roelcber 2lrt ju geniefjen. Kapitaltonjentration

fjcifjt fo oiel n>ie Ütotljfcbilb, Söleid&röber unb ©enoffen. £a nun bie

Kapitalfonjentration nur ba, roo fie in ben £>änben großer Unternehmer

liegt (Krupp, Stumm), jugleid) 33etiiebefon$cntration ifr, aber überall ba,

roo fie burd> ©obenrente (£>r;potr)efen$in$, 2ftictr)jin$) entftebt, nidjt mit

33crrieb#tongentratton oerbunben ift, fo ift ber Kampf gegen bie prioate

5luönufcung ber 33obenrcnte in unferen 9lugcn ber näcbfte unb befte 2öcg

für Oeu praftifeben 5lntifapitaliämuö ber (Sf)ri)ilicr):3o$ialcn. Ol)ne oon

allgemeinen „9Raturred}ten" auf ©runb unb iöoben ju fcbroärmen, berühren

roir und tytr mit ben $orfd)lägcn ber Söobenrcrormer. 2Ba$ un« oon ben

Konferoatioen unb 3lntifcmiten trennt, ifi unfer (Eintreten für rocitere 23es

triebefonjentration, roaö un$ oon ben Sosialbcmofraten unb ben bürgerlid)

liberalen trennt, ift unfere $errocrfung ber Kapitalfonjentration. ©a«
unö al$ Grben ber Khd)engef(bi(bte (enuieid?nct, ift bie neue (Srfaffung be$

uralten 3in$problem3. Dr. UNartin £utr)er fd>rieb 1540 feine 2lufforbcrung

„an bie
%
^farrt;erren, roiber ben ©ud)er ju prebigen." SBir finben, baß SutfjcrS

9£ationalöfenomie oeraltet ift, bafc aber fein cfyriftlid) flarcr SBÜcf aud) heute -

ned) baä 9iedjte trifft: @ei$ unb Söudjcr jtnb bie £>aupttobfünben, etlufd)

unb roirtfyjcbaftlid).

JJn ben beicen ©orten: ißolfäorgantfation unb Slntifapitaliämuä liegt

uncnblidjer Slrbeitftoff. (*ine cbnftlicb-fojiale 33eroegung, roie roir fie im

(Einne traben, roirb niebt in$ ©laue lunein fonftruiren, roie bie (Bojials

be'mofratie, aber aueb nicr^t nur ein paar ftorberungen aufjteUen, bie ft$ in

jtbn %abvtn erlcbigen laffen. Xa$ ift ganj ücrfer)rt: man ftellt etliße

fanfte ftorberungen auf, bie ben Seifall aller $erftanbigen oben unb unten

febon haben ober balb haben werben, unb bann rounbert man fid>, roenn

biefc Sclbftoerfiänblicbfeiten — roie ein roenig 5lrbeiterfc^u^ unb ein tropfen

(Steuerreform — bie SJienfdjen niebt fcffeln. %ür fleinc 3iele fpringt ^iemanb

in« ^cuer. 3)ic ^auptgefabr ber CE^riftlirfjs^ojialcn ift, flein unb eng unb

oorftdjtig $u fein. Unfere Sofung mufe werben: pTaftifer) unb rocit!
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V.

2öa« für £cutc erwarten Wir alö XI>eilncf)mer ber c^rifHi<^=fcjialen

5Xrbeit? Um biefe ftrage &u beantworten, müffen Wir $wet (*pod)cn fdjeiben,

bie iefcige SBorbereitungjeit unb bie fpätere 3«t weiterer 35olf$wirffamfeit.

(Später Werben, fo erwarten wir, gro§e Xtyetle ber SRaffe, bie Ijeute jur

(Sojialbcmofratie gehören, 6^ri|lIic^s©o^ial fein. 9Sir glauben, bafe jener

^roje§ ber 2ftauferung, twn bem Wir im »origen 9lbfdjnitt fpradjen, wenn

er noefy t?ieHei(!f>t ein ^afn^elmt fortfdjreitet, baju fuhren mufc, bafj fieb eine

abfolut rabifale 2infe unb eine praftifcfye Sterte ber (sojialbemofratie bilbet.

ilöie bie rabifale Sinfe auöfetyen wirb, ifr unä fcineSWegä flar, aber

ba§ fie entfielen mu§, fdjeint und fieser. GS wirb ftetä Elemente geben,

bie i§rcr ftatur na$ für prafttföe ^olitif md)t geeignet ftnb. Die Dtetye

aber Wirb ber §auptftamm ber foliben, tüchtigen, gut organifrrten Arbeiter

fein, ftatürltdj Wirb biefe föedjte fi$ nic^t fopfüber in Da« Ijineinftürjen,

wa« fie tyeute „üttueferei" nennt, aber nadb bem pfydjologifdjen ©efefc, bafe

in ben Unfein biejenigen Stüde au« bem ©eifieSbeftanb ifyrer ©rojjwater

gern aufleben, weldje twn ben 93atem bei Seite gefdjoben würben, wirb

bie näcfyftc ©eneration ber Sejialbcmofratie Weniger Dppefitton gegen bic

„ftirdje" unb mcfyr Selmfudjt nad) wahrer Religion enthalten als bie beutige.

Dann werben wofyl erft einzelne Ueberlaufer herüber unb hinüber laufen,

bis bie 23er§ältniffe fia) Haren.

Dodj ba$ ift ja 3ufunfrmufif unb fann getroft ber (Jntwidelung

überlaffen bleiben. £>eute befdjäftigt und üiel mefyr bie ftrage, Wer ben

d)rifilia>fo$iaIen ©ebanfen tragen fott, bi« er fertig bur^gearbeitet ift. Die

allgemeine Antwort lautet: btejenigen gläubigen (Sfyriftcn, weldjc uon ben

alten Parteien nid)t me§r befriebigt ftnb unb bo$ au$ religiöfen, patriotifefcen,

nationalsöfonomifa^en ©rünben niebt Sojialbemcfratcn werben tonnen.

Die 3al)l biefer &utc ijt ifyrcr 9?atur nad? eine begrenzte, benn ber geitligc

3uftanb, ben wir eben anbeuteten, fcfct eine gewiffc ct^ifösöfenomifcbc 9tc--

flerion üorau«. (53 wirb gut fein, wenn wir juerft fagen, in Wclcben

Greifen wir bic tätigen unb überzeugten ($fu*iftlid>:(5o$ialcn im 5IHgemeinen

tiidjt fud)cn. Üflan fiat gefragt, cb eö c^riftlic^-fojialc Aufgabe fei, jefct bie

^anbarbeiter ^u Weden, wie bic So$ialbemcfratic bic ^nbufrriearbeiter auf:

gerufen fyat. 2Bir glauben aber nid)t, bafc ber iagclö^ncr auf cfyriftUd):

fojiale 9lrt unb 2Öeife gemedt werben fann, benn wenn er erwägt, bann

wiu* er juerjt räfonniren, fluten, er Will *ornig unb Wüfi fein, c$e er

praftifaje s£olitif treiben lernt. Diefe« unüermeiblidjc Stabium turbulenter

länblid)er ftlegelja^rc pafjt aber Wenig $u bem 33cgriff Don (S^riftcnt^um,

ben ber lagelöbner auö ber Jlird)c mitbringt. Darum Wirb auf bem

fladien ^anbe im Ofren unb Werben Dcutfd)lanbä gcrabc für un* ^unäcbü
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wenig $u tljun fein. £ort follen bie ®ciftlu$en nur barauf bebaut fein,

niebt oon oorn tyercin in bie fclbc Oppofttion gegen bie Arbeiter $u ge;

ratzen, wie e$ auf bem ^nbufhiegebiet gefdjctyen ift, — eine Aufgabe, bie bei

ber 3Serfloa)tenfyeit oon Rittergut unb jtircfye an oielen Orten nidjt leicht

fein mag. 2Iudj ber £anbmerfer erfdjetnt und nic^t in bem fclben 9tta§e

für bie djriftliaVfoaialc ^Begegnung reif, Wie e£ mandje unferer greunbe

glauben. (£r ift ftwar 9lntifapitalift wie wir, aber er ftemmt ftdj in ben

meinen Ratten fcugleid) gegen bie 33etricb6fonjentration. 3töm liegt weniger

an einer fojialen sJ?cuorbnung, bie audj bem ^lermfien gu ©ute fommt, als

an ber (Spaltung feiner flcincn <Selbftanbigfeit. $)arum wirb er im 3111=

gemeinen bei ftonferoatioen unb SIntifemiten mcf)r ^ören, Wa$ er työrcn mag,

al$ in unferen SSerfammlungen. 9iur fragt e$ ftd?, ob biefe Parteien i§m

galten rennen, waö er oon it)ncn erwartet. (*rft wenn ber #anbWerfer

bie 9*ott)wenbigfeit einer fokalen 3ieugeftaitung einfielt, b. I). meifr in bem

Moment, wo er in bie Spt)are ber £au«inbufirie ^inabfteigt (Sdjneiber,

©a^u^maa^er), wirb er, fall« er (S&rift bleiben Will, geeignet für bie

djriftlicbMojiale 9(uffaffung ber ADinge. Unb hiermit finb wir bei ber

<5ä)iä)t angelangt, ber unfere erfte, ernfre Slufmcrffamfeit gelten muß. GS

ift ber Dtanb ber ©o^ialbemofratte, cö ift ber £l)eil, ber fid> im großen

ebemifdjen 33olfäpro$effc gelodert bat, ber aber noa) nidjt neu friftallifirt

ift. £)at)in gebort, wie eben erwähnt, fafi bie ganjc §auöinbuftrie, audt)

ba, wo fic feit oiclen ^atyren fo^ialbemefratifa} Wäf)lt. 2öaö füllten benn

biefe Seute anbcrS ttyun, als bem s^o^ialbemofraten ir)ren (Stimmzettel

weisen, ba DZiemanb fonft für fic eintrat? 3Bc £cm$inbufhie ift, ba ift

meift noeb Gt)rifientbum, ba finb für und ned) Wnfnüpfungen. gerner

geboren in biefe ©ruppe bie fct)wcr organifiibarcn unqualiftjirten Arbeiter

bie (Srbarbeiter, £agearbeiter, 3luelaufer, Sortiere, Liener. üi>at)rfct)einlid)

fann man aud) bie tfeflner in biefe Steide [teilen. $>aju fommen 3)rofd)ren=

futfdjer, Sßferbebat)nfonbufteure, fleine SSeamtc. SDiefc finb meift in einer

fet)r peinlidjen inneren Sage. 3t)r 93eruf forbert oon iljnen eine gewiffe

(staatStrcue, unb it)re Sftott) forbert einen gewiffen ©ojialiömuS. @ic werben

bat)in gel)en, wo beibe (Elemente fid) oereinigen laffen. j£)aö ift bie SKinbc

ber (So^ialbemorratie, in ber no$ neuer Scbcnefaft emporfieigen fann, wenn

ton djriftlia>er Seite ftraff gearbeitet wirb. OB biefe a^riftliaV 2lrbeit

erfolgen Wirb, ift t)eute noa? nia^t gu überfein, — Wir aber (»offen ed.

SDafj man aud) im djriftlidjen Sager bie 5lrbeit be$ Drganifircn«

aUmäblicb oerfteben lernt, geigen bie eoangeliföen unb fatt)olifci)cn Arbeiters

oereine. 2)ie 3a^l ber fat^olifa^cn Vereine ift un« ni$t jur £anb. £)cr

23eftanb auf eoangelifa^er ©cite ift folgenber: 1882 grünbete iöergmann

ftifäer in ©cl)enfird)cn ben erften eoangclifdjcn Slrbeiteroerein. Seitdem
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ift ein gut geglieberteä ^Jcfc Derbunbcncr Vereine entfianben. %m t>crigen

^atyr ^ä^rte man 75 OK) 2)iitglieber. £>at?on entfallen auf jftyeinlanb?

i&eftfalen 37 000, alfo bie $älfte. Xk anbere £>älfte rcrtfyeilt fidj über

bie übrigen ^nbuftriegebiete in e&angclifdjen ©egenben.

Ü)ie eüangelifcfyen Arbeitervereine waren in ityrem (*ntfte§en meift rein

fonfeffionelle Vereine unb Ratten alä foldje nur eine befc^raufte fojialpclitifc^e

ipebeutung. 2lucr) fefct ift ber Uebergang in c^riftliaV-foiale Vereine ne$

feineäroeg« tol^c-gcu, aber e$ ift an bem föefultat, ba& bie grofee 2Jce^r$a£l

ber Vereine d)riftlidj:fe$ial werben wirb, nidjt $u zweifeln. (Seit bem %uni

1893 f>aben bic Vereine ein Programm, baä 3unäa?ft als „Anwalt für 33er«

träge unb £i$fuffioncn", ned) nid»t alö Slftionprogramm bejeidjnet wirb.

T)er prinzipielle Xfytil biefed Programms bat folgenben 3Sortlaut:

„2Bir fteben auf bem (Mrunbc be8 eoangelifdjeu (Sbriftentbum*. 2ttir bc-

fämpfen barum bie materialiftifcf)e SBcltanfcbauung, tote fie foruo^l ju ben

2lu§gaug8puuftcn als 51t ben 2lgitationmittelu ber Sojialbemofraten gebort,

aber aud) bie 2lnfid)t, bafe ba$ (itjriftentbum c$ au*fd)lieBüd) mit bem Senfeit*

}tt tbun babe. £a« $iel unferer 2lrbeit feljen mir üielmcbr in ber Entfaltung

feiner meltcrncuernben Strafte in bem 3öirtr>fct)üftlebcn ber ©egenroart. ÄBir

ftnb ber Ueberseugung, bafe biefcö 3iel nidjt fdjon erreicht merben fatin burdj

eine nur zufällige Skrfnüpfung Don allcrbanb d)riftlicf)en unb fokalen ÖJc-

banfen, foubrrn allein buret) eine organifd)e, gefcf)icf)tlict) uermittclte Umgeftaltung

unferer ÜAcr^äliniffe gemäft ben im (Suangclium enthaltenen unb barauS ju

cntrotcfflnbeu fittlicben 3bceu. 311 biefen finben mir aud) ben unuerrüefbaren

'JJfafeftab rücfbaltlofer Stritif au ben beutigen ^uftönben, mie fraftDoUe fcanb*

baben, um bestimmte Meuorgaiiiiationen im mirtbfcbaftlidjen ßeben su forbem.

&Ür merben banatf) ftrebcii, bafe biefe Organifationen bei itjrcr £ura}fübrung

im gletdjen ÜJJafee fittlid) er3iel)crifd) mirfeu, mie tedjnifd) leiftungfäbig unb

für alle SBetbciltgten uad) bem UJtafjc ibrer ßeiftung mirtbfdjaftlia) rentabel

ftnb. 2Bir Dermcibcn e8, uufere ftorberungen au* irgenb einer einzelnen

national^öfonomifcbeu Xtytoxit bcrjuleiten. dagegen erfennen mir eine unferer

.Hauptaufgaben bovin, u ufere tfrcunbe üotlftäubig unb üorttrtbeilSloS über bie

iebmebenben mirtbid)aftlid)cn Probleme aufoufläreu. 2tfir erblirfen in ber madjfetts

ben tton$cutratiou be£ Stapitalä in menigen £änbcn einen idjroercn mirtljfdjaftlicben

ilebelftanb, mir forbern baber dorn £taate, bafj er biefelbe nidjt beförbere, fonbern

tljr auf alle geiefcliebe JBeife cutgegenmirte, aueb auf bem Söegc ber (steuergefeö»

gebung. Unfere gorberunjen merben mir formulireu oon ftaü ju ftaü, nad) bem

l'iaßc ber wadjfenben miffcnfdjaftlicbcn (SrfenntniB beö SKirtbfcbaftleben»."

3m au*fü^renben $I>eil beä ^regrammä fteben folgenbe §auptpunfte:

£er ©rofwetrieb roiro alö netfjtoentig anerfannt, bie 2lrbeiterföaft ©refc

betrieb fofl aber im fingen um tr)re tfriftenä geftarft werben, baljer wirb ge=

forbert: 3luÖbe^nung ber Hcrfidjcrungen (auf ©ittmen, 2Baifen,2lrbeitloftgreit),

Auögeftaltung beö 2Irbciterfd)u^e^, ßinfü^rung obligatorifa^cr ga^genoffens

fa^aften bejm. gefc^lia^ anerfannter ©eroerffajaften, parlamentarifdje ^abrifs

Dcrfaffung, Umgeftaltung ber (Staatsbetriebe in 3Kufterbc triebe bei ®en?ar)r=
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leiftutig ber teilen perfönltchen Jreiheir. lieber ben Kleinbetrieb [priest fidj

ba$ Programm oorfidjtig auä: „Die Vereine finb nicht ber 2Jceinung, ba§

ber gefammte Kleinbetrieb bem Untergänge verfallen ift. (5ie treten bat)er

für ihn ein, fo toeit er fic^ burd) SXniä^e energii'djer Selbfthilfe alä lebend

fähig erroeift." ©ie forfcern:

1. für ba& .^anbmerf bie Einführung einer forporatiöen Drganifation

unb bie Söcgrünbung unb ftörberung gcnoffenidjaftlicher Bereinigungen;

2. für ben reblid)en $anbcl unb ©etpcrbebctricb Scfjufc burd) fteföranfung

unb 2Jeauffid)tigurtg be3 ftaufirljanbelS unb ber Abjahlunggejchäfte, fonjie

burd) ^Beseitigung ber SBanbcrlager unb Sdjlcuberbajare;

3. eine JÖörfenorbnung, burd) bie alle ®örfeuge)d)äftc fo locit als möglich

roirffamer ftaatlicher Staffiert unterfteüt werben unb burd) bie befouberS bem

amßbraudj ber 3eitgefd)äfte als Spielgefdjäfte, namentlich tu ben für bie

2$olt*8emät)rung roid)tigcu Slrtifeln, entgegengetreten wirb.

2ttag baö Programm auaj ba unb bort uerbefferungfähig fein, fo

ift eö bodj ein großer ©eroinn, ba§ roir eine gemeinfame Direftioe befifcen,

bie in prinzipieller £>infidu bai Nichtige trifft unb bie oon allen

Schattirungen ber djrtftliaVfC'jialen Stiftung aeeeptirt ift. Auf ©runb

biefer ©äfcc mujj bie djriftlid^fojiale Arbeit gethan roerben. Dabei muffen

bie Arbeiter unter allen Umftänben bie ©runblage bee djriftlidjen ©ojialiSs

mu$ bilben. ©ine djrtftlidjsfojiale iöeroegung, bie fo fein ift, ba§ jebe

©räfin an it)r füjje« Wohlgefallen ^aben fann, bie fo gebilbet ift, bafc

jeber ®elel;rtc unterftüfcenbeö 9ftitglieb roirb, unb bie fo $ahm ift, baß

alle ©elbfdjränfc fid) ihr oon felbft öffnen, eine chriftli<Hoäiare 23etocgung

o^ne Arbcitcrbcrou&tfein unb Arbciternott) .roirb oou »ornherein jroecfloS

fein. %üx eine Richtung, bie nur gum (Schein arbeitcrfreunblid) ift, mürbe

aua> ich perfßnlich meine Alraft nie $ur Verfügung ftcllen. Wir roollcn

feine allgemeine £>armoniefuppe, beren (Shoraftcr Diiemanb erfennen

oermag. Wollte man bie iDiitglieber ber eoaugelifcrjen Arbeitervereine com

Kampf für ihren <Btanb ablcnfen, fo toütbc Daä in unferen Augen eine

©croiffenlofigteit fein, tiefer
s£unft mu§ oon unä gan^ fchaif bezeichnet

roerben, bamit 9ciemanb nachträglich fagt, er habe fid) in un$ getäufd;t.

%a, roer nicht chrlidjc unb rebliche Arbeiterhilfe toiü, rcer eroia, nur in bem

lauen Waffer ber llncntfchiebenheit feine unfchuloigen £äncc roafeben toill,

voem bie Angft um fcaö 33olf weniger auf bie Seele brennt alö bie Angft

um feine {ebenen (Souponö, ber foü* fich in unö taufchen, roenn er meint,

uuö cor feinen filbernen Wagen fpannen ju bürfen.

Durch ba$ eben ©cfagte ift fchon angebeutet, in Welchen ©renken

un« bie Mitarbeit ber gebilbeten unb befifeenben Klaffen ertoünfdjt ift

Wir benfen nicht baran, bie 3Jtenge ber behaglidjcn ©rijtciu,en für unfere

Arbeit lebhaft begeiftern $u tonnen, aber roir wollen aüe Diejenigen fammeln
27
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bie bon ihrem ©eWtffen ober bon it)rer wirthfdjaftlichen (Sinftcht au« bcm

felbftfüchtigen 33au ber alten ©efeHfdjaft herausgetrieben werben. S« giebt

befonber« in ber gebilbeten 3>ugenb eine Spenge ringenber ©eelen, bie ftch

mit bem Problem ber Qtit abquälen. SBci einigen bat ber innere Kampf

religiöfen G^arafter, fte wollen mit bem (S^rifientljum (Srnft machen, fie

^aben bie leeren kleben bon Siebe fatt, fte freiten ft<$ felbfr in fiiflen

(Stunben ©euerer, Feiglinge, elenbe ©öhne einer fdjlaffen $eriobe. Eßancbe

bon i^nen werben au« ®etoiffen«noth fHHe Anhänger ber ©ojialbemotratie,

9Inbere fpringen, Wie X^eobor bon SBächter, fopfüber in fte hin«"» bie

3Jceiften aber berlieren ben alten 23oben unter ben p§en unb ftnben feine

neue ©teile, auf bie fte ftch frühen fönnen. Diefe Elemente wollen Wir

rufen. Da« Werben feine (Schablonen ^üttenfd&cn fein, fonbern Seute, bie

etwa« innerliche« cr*ebt ha&en, Wa« ber tira?lid)en ©efebrung nicht uns

ähnlich ifr, bie ben fchweren Kampf jwifdjen <5tanbe«felbftfua>t unb S3olf«*

brüberlichfeit in langen dächten betenb unb benfenb an ftch burchfämpften.

SDcancfje bon ihnen werben im 3lnfang mehr ©frupel unb (5nthufia«mu«

mitbringen al« flare 2Birtt)fchaft$iele, aber gerabe fo, Wie fie ftnb, föden

fte ben (5hnfilichs©ojialeH wiQfommen fein, benn wir finb ja, ©ott fei

Danf, noch feine fertige Partei, bie nur ÜHenfchen brauchen fann, bie fertig

geprägt ober fel)r fügfam ftnb.

Weben biefen Seuten be« religiöfen Kampfe« Werben bann anbere

©5hne au« ben höheren ©tanben flehen: 23erftanbe«menfchen, benen ihr

he0er Äopf bie Unhaltbarfeit be« heutigen 3uflanbe« geigt ©in 2$eil bon

biefen wirb in Wachfenber 3a^1 äu* ©ojialbemofraiie übergehen. Da«
Werben borau«ftchtlich bie mehr fpefulatib gerichteten Naturen fein, bie

fpäten Slbfömmlinge ftegelfchcr Dialeftif. Der anbere £$eil aber fommt

ju un«. Da« ftnb bie htfiorifö gerichteten Naturen, Wie fte heute fo häufig

finb, Seute, welche genug wirfliche ©efchichtfenntnifj h fl&en, um bor allem

optimiftifchen ^ataliömu« gefeit gu fein, unb boch ooU bon ber (5inftcbt, bajj

wir an ben Pforten einer neuen (Epoche ftchen, bafj e« anber« werben mu§.

$n ber Sflifdjung biefer Seilte mit ben ernft Religiöfen ifl bie ©afi«

für ben chrifilidHojialen ©eifr gegeben, foWeit er bon oben her in bie

5lrbcitemo<h unb Slrbeitcrftimmung hineinflie&en foö.

(£« ift oicl (Stoff, ben wir in biefen Sluffäfcen niebcrgclegt haben.

Da« 9Jceifre fonnte nur furg berührt Werben. Daher Werben bem fiefer

allerlei fragen übrig bleiben. Da« aber ift fein Unglücf. Da« <Shriftlich=

(Soziale ift eben im (stabium ber ftragcftellung. 3e mehr Sücenfdjen ftch an

biefer ^ragefteöung bethetfigen, befto beffer.

ftranffurt a. Tl. Pfarrer $ri ebnet) Naumann.
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Tleun «fragen an Me (Bolbmänner.

SS!" ber freifinnigen 2Öo$enf$rift „Tie Nation" beröffentlifye £>err

SSt Dr. Samberger neulich eine 2lrtifelrei$e, in ber er abermal« für

bie ©olbma^rung eintritt unb mit großem Stadjbrucf barauf tynroeifr, ba§

Xcutfcblanb [id> bei feiner QMbtoafyrung [ehr roeM bcfinbet unb ba§ bie

»irtfyfdjaftlicfcen 93er§ältniffe in $>eutfd)lanb roatyrenb ber legten jmanjig

3a^rc einen bebeutenben 9luff<§mung genommen $aben. $)en böfen 33ime«

taQiften mirb bei biefer (Gelegenheit natürlich redjt grüntlicfa ber £ert ge;

lefcn. 2)a§ bie Argumente, bie §err Starnberger oorbringt, oon befonberer

SSeroeiöfraft waren, fönnte idj — roenigfhn« fotoeit meine ^Jerfon babei

in ftrage fommt — jufi ni#t behaupten, unb idj ^alte nadj wie oor an

meiner Ueberjeugung fcft, ba§ ber Uebergang iJeutfälanb« jur ©olbmabrung

einer ber oer$ängni§oou*fien (Stritte mar, bie je unternommen mürben,

meil babunfc ba« ©elbmcfen ber gcfammten 3BeIt ganj überflüfftger

SBeife — i<$ roicber^ole: ganj überflüfftger 5Beife — in bie fceillofefie

SBermirrung gebraut tourbe. Unb nadj biefer SRUfctung &in möd&te icfy mir

erlauben, an bie Slntyänger ber ©olbtoa^rung ein paar fragen &u nebten.

<5rfte Srage: 2Sar ba« tcutfdjc ©elbroefen Oor bem lebten beutfdj;

franjöfifcben Kriege in golge ber befte^enben ©ilbenoafyrung ein ungefunbeö?

Srnfh klagen biefer 2trt würben bamal« befanntlid) nicfjt laut. Söofyl

tourbe baoon gefprodjen, ba§ ba« Silber bie Xafäen befdjroere unb bafe

in ftolge $)effen in SJeutfölanb unoerbältnifcma'fjig oiel Rapier (tlcine

Sßoten, lloupon« unb Dgl.) cirfulire, aber niemal« mürbe barüber geflagr,

ba§ eiroa bie SRoten ber oerföiebencn SBanfen ungenügenb gc;

beeft feien, $m ©egenttyeil mürbe audj fajon bamal« ftetö mit großer

(Genugtuung ^eroorge^oben, ba§ bie ©elbüerfyältniffe ber einzelnen beutfeben

(Staaten burdjgefynb« gefunbe unb gufriebenftcQenbe feien, ba§ genügenbe

©ilberquantitaten oor^anben feien u. f. to.. Unb ba§ 2)em t§atfäa)lid> fo

mar, beroeifi bie Tbatfad?c, bafj bie ©elboerfyaltniffe ©cutfcblanb« burd)

ben oerfyältnifcmafjig lange anbauernben unb überau« foftfpieligen Krieg

feine (*rfcbütterung erfuhren, b. l\ ba§ feiner ber beutfdjen (Staaten ge;

gtoungen mar, jur ^otenpreffe feine 3UPUC^ 1 hn nehmen. ÜBenn alfo bie

(Bilbercirfulation toirflid) al« eine Unbequemlid)feit empfunben mürbe, fo

märe biefem Uebelftanbe burdj bie 9lu«gabe ooH gebetfter (Silbercertipfate

fct)r leicht abju^eifen geroefen.

3roeite grage: Jag für SJeutfc&lanb na$ bem Äriege mit ftrank

rei(b eine innere Siotbigung oor, jur ©olbroäbrung überzugeben? 3?ad>

meinem unma§gebli$en £>afürljalten bürfte fic$ toofcl fätoerlt^ ^emanb

auffinben laffen, ber biefe ftrage mit gutem ©etoiffen bejahen fönnte. £)ie

27*
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1
^cranlaffung gum 2öa§rungrDcd&fel in ©eutfdjlanb toar üielmeb/r eine gang

aufeerlic^e unb &ufällige. Sie log einjig unb allein in ben großen Stegen,

bureb »eldje ba$ afcationalbenwßtfein gang aufcerorbentlicb gehoben toar,

unb in ben golbenen Sttilliarben, bie ba« gur ©olbrcaljrung erforbcrlidje

©olb fd&einbar lieferten. 3$ fage: „fa>cinbar", benn ba« ©olb ber

2JciHiarben mar fein bem Sctioo§e ber (Jrbe neu abgerungenes, fonbern

lebiglio) ein auä granfreid> t>erübergefdjaffte$ ©olb. 5)em ©olb s lieber«

fluffc in 3)eutfd)lanb entfpradj ein eben fo grojjer ©olbs9ttangel in granfs

reieb», unb einzig unb allein bem Umfianbe, baß ^ranfreia) biefem ©olbs

mangel gegenüber nicfyt paffio blieb, fonbern 2tUe$ aufbot, um feine

©olbbeftänbe roieber gu oeroollftänbigen, banfen roir bie 28<u)rungefalamitat,

unter ber bie gefammte ^ulturroelt t»cutc leibet.

dritte $rage: 3ft bie gütige foloffale SBerfcfnebung bc« 2Bert^

oe rfjaltniffe« gmifa^cn ©olb unb Silber etroa eine erfreuliche (£rfd?einung

ober bebeutet fte nia>t oielme^r umgelegt eine ungeheuere Kalamität für

bie gefammte cioiliftrte SBelt?

Vierte grage. können bie 3ln^änger be« ©olbeä im Grnjie be=

baupten, ba§ bie heutigen ©elboer^altniffe gefunbe feien? SBergeffen bie

Herren, ba§ ^eute in allen Staaten ber fogenannten „htnfenben" ©olb«

ma^rung — unb bie ©olbmatirung w t)inft" bcfanntlidj aflerortö außer in

(£nglanb — neben ben ©olbmün^en ooHröictytigc Silbermünjcn cirfuliren,

bie ald fiftioe ©olbmüngen gelten, b. h- Silbcrmünjcn, bie „ooUrcidjtig"

maren, fo lange ba$ 22erthoerr;alrnifj beä ©olbcä jum Silber roie 1 : 15'^

ftanb, bie aber heute in golge ber feiger eingetretenen (Sntmcrthung beä

Silber« nafyeju 50 ^rogent ü)rc$ SKertheS eingebüßt ^aben? £)afj bie

mobeme filbeme ^albfcheibemünje (bie filbemcn l^rancfrücTe, bie filbernen

l^üJiarfftücfe, bie öfterrei^ifc^ = ungarifeben filbernen Äronenftücfe) nurmehr

ungefähr 40 ^rogent i^rcö DiominalroertheS repräfentiren unb baß fte fomit

einen noch rounberen ^unft unfercä gütigen ©elbrocfcnä bilben — : biefc

Xl)atfaa)c fei fyier nur geftreift.

fünfte ftrage. JöoHen bie Anhänger be$ ©olbeä ernfilid) leugnen,

baß bie feit 1870 eingetretene ungeheuere 33erfchicbung beä Üöertfjüers

(»ältniffeö gtmfchcn ©olt> unb Silber eine golge ber geanberten 9Jcün$;

polittf ber ftulturftaaten ift? Ober: Fönncn bie £>errcn leugnen, ba§ ba$

Silber burd) bie 2Ibfebr aller Staaten oon ber Silbcrroährung im Söcrthc

gefunfen ift, unb mollen umgefchrt bie £crrcn bebaupten, bafj ber Söertt)

beö ©olbetf burdj bie aüfeitige Einnahme ber ©olbroäfyrung nia)t geroaltfam

in bie §ol;e getrieben tourbc? £>ie greunbe beä ©olbeö fmb ja bc-

fanntlich faß burd^gehenbö Anhänger jener älteren ftidjtung ber 9cationaU

öfonemic, bie immer unb überall oon bem oberfren ©runbfa^e ausging,
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ba§ ber ^SreiS aller 2lrtifcl einjig unb allein burdj ba« „©efefc* oon 21ns

gebet unb ftatfcfrage befttmmt Werbe. Die plöfclicfce CrinftcHung (fpejietl

ber freien) ©Überprägung repräfentirt aber eine unermepdh gro&e <5ins

föränfung ber Nachfrage nach Silber; unb biefe riefengrofje Sßcrminberung

ber Nachfrage fcfl auf ben ©übermerth leine SRürfwirfung ausgeübt haben?

SlHerbingö ifr e$ ridjtig, bafj gleichzeitig auch bie ^robuftion bc« (Silbers

eine ungeheuere 9luSbet)nung erfuhr; aber biefe X^atfa^e hatte fonfl ben

©überwerft) nicht mefentlidt) beeinfluffen tonnen, weil bie 9ftöglichfeit, baä

©über ju SftünjjWecfen flu oermenben, eine fogenannte „unbegrenstc" 5ftad);

frage repräfentirt, b. h- Weil baS met)r probujirte ©über in ähnlicher 3Beife

Oon ben ocrfdjicbenen 3ftün$ftättcn rafcb aufgefegen Worben Wäre, Wie feiner

3cit baS plßfclicbe eingebet beS falifornifchen unb aufrralifdjen ©olbeS ben

©olbpreiS nicht empfinblich gu beeinfluffen oermochte, toeil eS eben fo rafcb

als ©elb 93ermenbung fanb. Unb umgefehrt repräfentirt bie plotylicfoe ©ins

führung ber ©olbwäbrung eine fo ju fagen plofclicbe, in bie 2Miarben

gehenbe Nachfrage nach ©olb, — unb eine folche foH ot)ne (Sinflufc auf ben

©olbwertt) geblieben fein? SBofyl hat fich auch bie ©olbprobuftion in ben

legten fahren bebeutenb gehoben, allein eS fa?eint benn bod), bafj baS ©olbs

Angebot mit ber Nachfrage nicht gleiten (Stritt &u galten üermodjte, benn

fonfi wären bie oerfdjiebenen Sänber, bie in ber legten 3eit bie ©olbs

Währung angenommen haben, nicht gezwungen, bei ber „hinfenben" ©olb*

mä^rung ju oerharren, fonbern Ratten fdjon Iängfr bie „reine" ©olbs

cirfulation ^ergefteUt. Cber motten bie ©olbmänner auch biefe Xhatfact)e

in 9lbrebe fteden ober bod) ignoriren?

©echote ftrage. können bie ©olbmänner behaupten, bafc bie 23er;

fdnebung beS Sert^ocTbältniffeS jwifchen ©olb unb ©über auch eingetreten

märe, wenn Dcutfchlanb nach bem Kriege ftdj nid)t für ben Uebcrgang ber

©olbwährung entfehieben, fonbern bie Doppelwährung auf ©runb be«

SBerthocrhältniffe« oon 1 : 15ft eingeführt halte?

(Siebente ftrage. 2ßie tonnen bie ©clc-männer behaupten, bafe bie

(Snttoerthung be« ©ÜberS einzig unb allein auf bie geftiegene ©ilberpros

buftion jurücfjuführen fei, Wenn fte in einem 3ltt)cm auf bie gleichseitig

in fo hohem 3Jcafce geftiegene ©elbauSbcutc btnweifen? (5ntl)ält Dieö niebt

einen unüberbrürfbaren 2öibcrfprudh unb ift DieS nidht oielmehr baS fräfs

tigfte 2lrgument für bie Doppelwährung, unb ^War gerabe auf ber ©runb;

läge fceS 3öerthoethältniffeS üon 1 : 15Vi? 2ßie foll benn baS iBcrthoer=

hältni§ jweier ©ütcr fich oerfa^ieben, wenn bei fonft gleidhbleibenbcn 25er«

hältniffen ftcb baS Angebot beiber ©üler glcidjmäßig erhöht ober üerringert?

©te Werben bann beibe gleichmäjjig im 2öcrtt)e fteigen ober fallen, aber eS

ift gerabe^u unbenfbar, bafe bie 23crtr)c btefer beiben ©ütcr ft<h te tat*
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gegengefefcter Dichtung beilegen. ©pejieü* bei &roei folgen ®ütern toie

©olb unb ©über ift cd gar nickt nothroenbig, ba§ bie SBermehrung ober

23erminbcrung beö 2lngebote$ ^aarfc^arf, bio etroa auf ein ©ramm Mit-

unter, parallel gehen müffe, beim roo — rote ^tcr, roo e$ fich um bie 93er;

roenbung biefer beiben ÜRetaUe $u Sßragejroccfen ^anbelt — bem Singebote

eine fogenanntc „unbcgrenjte" Nachfrage gegenüberfreht, fommt eä auf ein

^aar Sflcetercenrncr SJcehrs ober 9Jcinberangebot auf ber einen ober ber

anberen (Seite nicht an.

Sichte ftrage. 2Bie ift e« überhaupt möglich, ba§ bie langer ber

fogenannten liberalen DcationalBfonomie fl<h atlerort« für bie (Einführung

ber ©olbroa^rung begeifern? Der oberfte ©runbfafc ber alteren, fogenannten

orthoboren ober liberalen nationalöfonomifchen ©djule auf bem gefammten

©ebiete ber 23olf$roirthfchaftpolttif ober 93olf«roirthfchaftpflege ift boefc bes

fanntlid) ba$ „laissez faire". 2ln allen (Scfen unb (Jnben lehren bie 35er«

treter biefer älteren ^Richtung, ba§ ber ©taat fich oor jebem geroaltfamcn

(Singriffe in ba$ roirtbfdujtlicbc Seben angftlich büten feile, bafj er nichts

klügere« t^un fönnc, al$ bie etroaigen ©inberniffe ^inroegjuräumen, bie

fich bem natürlichen (Jntroicfelungägangc in ben 9Bcg fleHen, unb bafj er im

Ucbrigen ben fingen ihren freien Sauf laffen foQe. Sßenn Dieä roirflich

bie hödjfc nationalöfonomtfdje SBciö^cit ift, bann mu§ boeb, biefer ©runb«

fafc auch roohl für bie ©efialtung bc$ ©clbrocfen« gelten, b. h- bann mufe

man c« roof?l auch bem „natürlichen <Snttoi<felung8gange ber Dinge" überlaffen,

ob golbeneä ober filberne« ©elb in einem Sanbe cirfuliren foH. Diefer

„natürliche (Sntroicfelungtfgang ber Dinge" fann aber nur unter ber §errfdjaft

ber Doppelwährung feinen freien Sauf nehmen, benn nur ^ier herrfcht bie

toa^rc toirtbfebaftliche Freiheit. Der (Staat fefct ein für alle SJcale ba$

2Berthoerhältnifj jroifdjen ben beiben (Jbelmetatlen fe|t, befümmert fich

aber — inbem er bie Prägung beiber 2Hetaü*e freigiebt — niebt roeiter

barum, ob golbeneä, ob filberneä ©elb in feinem Territorium cirfutirt

(b. h- ob bie ^rioaten ©olb ober (Silber jur Sluäprägung in bie SJcünj«

flätten bringen), fonbern übcrlä§t Die« bem „natürlichen C?ntroicfelung$s

gange" ber „Dinge" ober beö „roirthfehaftlichen Sebent". (Steigt bie (Silbers

probuttion unb roirb in golge Deffen ba« ©Über billiger, nun gut, fo toirb

mehr ©Uber in bie ftaatlichen $räge:2lnfralten „oon felbft" einfließen unb

roirb „oon felbft" baö ©ilbcrgelb im Sanbe oorherrfchen. ©teigt umgefehrt

bie ©olbauöbeute, fo roirb bafl (Sntgcgengefefete eintreten unb roirb bie

©clbcirfulation fich „oon felbft" 53ahn brechen. Die Vorgänge in granf;

reich lehren \a befanntlich, bafe unter ber £>crrfcbaft ber gefefclichen Doppels

roahrung faftifch bodt) immer nur eine SBährung oorherrfcht, unb &roar bie=

jenige, roelche ben „natürlichen" ©ebtngungen $ur 3«it am 23eften entfpricht
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ober Welche bie natürliche unb nothwenbige Äonfequeng ber ißrobuftion;

»cr^äliniffc ber beiben (SbelmetaHe ifh £em gegenüber repräfentirt ein

plöfclicb unb gtoangGmeife betretirter SöährungWecbfel ben benfbar gcwalt:

famften Eingriff in ben „natürlichen (Sntwicfclungägang" bcö wirtbfehafts

litten Sebenö auf bem ©ebiete be« ©etbwefenä, — unb biefen bentbar ges

toaltfamften (Singriff Wagen diejenigen aü*erort$ auf ba$ 9?achbrücflichfte

gu befürworten, bie ficr) im Uebrigen jebeSmal mit <5tolg aU bie SBcrrreter

ber roirttyfdjaftlicben (unb politifchen) Freiheit begeidmenü — Ober märe

e« vielleicht richtig — toie bie heutigen öieloerläfterten „dunfelmänner"

unb „fteaftionäre" behaupten —
,
ba§ hier ein höhere« „^Bringip" gur ©el*

tung fommt, bajj nämlich bie „Freiheit" nur bann unb bort am Pafce ijt

roann unb wo £>ieä ben ^ntereffen be« ©olbenen £albe$ bienltch ift, ba§

aber ber 3&>ang jcbcSmal al« gerechtfertigt anerfannt ivirb, wo jene« biblifche

3>bol unb feine Verehrer in ftrage fommen?

3»n einem fünfte aflerbingS bleiben bie 2lnt)änger jener älteren

nationalofonomifchen Xheorie, Wenn ftc für bie ®oIbwät)rung in $)eutfchs

lanb eintreten, ihren ^ringtpien gang getreu. $)er oerftorbene Sßrince«

<8mitt), befanntlich feiner 3 C** Da6 §aupt ber beutfehen ftreibanbetefchule,

hat in einer feiner (Schriften ben ©a& auägefprochen unb oertheibigt, bie

nationalöfonomifche SBiffenfchaft lehre aUerortd, ba§ e« auf bem ©ebiete

beä ttjirthfchaftlichen Sebcn« feine „3u fammenhänge" 9CDe f
*>a§ 3ecer emgig

unb allein nur für fein eigene« £r)"n unb Saffen »erantmortlich fei unb

baß nur er aßein bie jtonfcquengen feiner roirthfehaftlichen ©anbiungen gu

tragen habe. Sluf biefem ©tanbpunfte fteht auch §err ©amberger, roenn

er in feinen bioerfen 2öat)rungfchriften jebeSmal gemiffermafeen fagt: „2Bir

in 2>eutfchlanb haben nun einmal bie ©olbwär)rung, un3 in ®eutfchlanb

geht e$ unter ber §errfdjaft ber ©olbwährung gut, Wir finb mit ihr gang

gufrieben, — Waö bie übrigen 93ßlfer unb (Staaten tt)un, unb ob fie etwa

unter ber (Einführung ber ©olbwäbruna. bei unä leiben ober nicht, Da$

fann uns in 2)eutfchlanb ootlfommen gleichgiltig fein, roir bleiben bei un=

ferer ©olbwät)rung in SDeutfchlanb." — Ob nur bie gläfernen $ü§c beä

^folirfchemelö, auf ben $err Samberger ftch bei biefem Slnlaffe gu [teilen

beliebt, auch fart genug fein werben, nebft ihm auch noch baä gange ges

maltige deutfehe SRcicr) gu tragen? Vielleicht fmb bie Anhänger beö ©olbe«

auch im (Stanbe, biefe neunte unb lefcte ft-rage gu beantworten.

2öenn bie ©olbfreunbe im (stanbe ftnb, bie öorftehenben fragen in

befriebigenber SBeife gu beantworten, b. h- toenn fte bie barin auSgefprodje:

nen Siebenten unb Slnfichten gu gcrfhxuen, gu wiberlcgen oermogen, bann

werben ihre ©egner fict) ruhig unb gern al« beilegt erflären.

Ggernomifc. ^rofeffor Oriebricr) ÄleinWächter.

Digitized by Google



412 2>te 3ufunft.

Die böbmifdie TIationalpartei nnb 6er
tfeu6ala6eL*)

Sehr geehrter Jpcrr ©arben,

©ern fomme id) 3l)rcr freunblicbcn Slufforbcrung nach, Pon Qtit ju 3?'*

über bie böhmifdje ober, tute unfere Scutichen fagen, „ejeehifehe t5fra0c
" na(b

ftaaf«rcchtliebcr, nationaler uub öfonomifrher &infid)t an 3tyr auch bei un« oiel

gelefenc« JBlatt Stimmungberid)te 3U fenben. 3<h fann natürlich nur Pon

meinem flapifcf) = nationalen Staubpunne au? fpredjen; boppclt aber freue

ich mid) ber mir' gebotenen ©clegenhett, por einem au«märtigcn unparteilichen

Sorum unfere bömtfdjen ©efinnungen unb S3efrrebungen barlegen 3U bürfen.

hierbei ruiU id) mid) eine« Verfahren« befleißen, ba§ bie ©efühle 3hrcr 2ejer

refpeftirt, mir jebod) fo Diel Qrd$ctt toahrt, bafj meine ©riefe ein richtiges

Spiegclbilb ber Stimmungen im böhmifchen Volfe uub fomit eine getreue 3»i»

formation über bie oon ihm Perfolgten Senbenjen bieten.

beginnen toill id) mit einer Angelegenheit, bie augenblicflidj in Dcfterreich

— nicht blo« in 23öhmcn — im SBorbergrunbe be« £age«intcrcffc« unb ber

publiäiftifdjen Erörterung ftebt: mit ber legten ©rriärung be« fonferPatiPen

»bei« in Ööhmen; beim bie Stellung bc« böbmtichen Ülbel« ift feit bem 3af>re

18GI für bie innere Sßolitif ber ÜRonarebie au«fd)laggebcnb gemefen.

SMefe Shiubgebung bc« fteubaUVlbel« enthält mohl eine afabemiidje SBer*

fichcrung ber Anljänglidjfeit ber fogenanntcu „hiftorifdjen tfaoaliere" au ba«

böhmifchc ^Staatsrecht unb an ba« SPrinjip ber nationalen Gleichberechtigung,

allein 3uglcich einen in ber ftorm gerabesu brü«fcn Xabcl ber neuen ©ruppc

ber „nationalen ©rofegrunbbefifoer" unb inbireft auch ber jungeaechifchen, gegen«

märtig ba« esedniche Volt" repräfentirenben Partei. 3e«t" roirb porgemorfen,

bafe fie nicht blo« bie religiöfcn 3ntereffen bintanfeöcn, fonbern auch bie Einheit

ber Monarchie aufeer Sicht laffen. $iefe öffentliche ?lnflagc, toelche ba ber Slbel

gegen bie national gefinnten Schichten be« cjccbifchen SöolfeS erhebt, ift in ihrem

SBcfen nur eine Variation be« felben Vormurfe«, ben ber ^Jercp ber ^yraftion

bc« fouferoatipen ©ro&grunbbefifcc« au« 58öhmcn, S^rinj ftarl Schmaraenberg,

im 9lbgeorbnetenhaufc am 15. 5)c3cmbcr P. 3. unter bem lebhaften Söeifaü* ber

bcutfdjen Slbgeorbncten unb 3onrnale unb bem eben fo lebhaften SBibcrfprudje

ber (Ssed)cn gegen biefe oorgebracht h^t. (f8 ift baher in bem Sorgehen bc«

2lbel« eine ^lanmäfeigfeit fichtbar unb bie ermähnte Grrflärung ift 3mcifcao«

nur eine ©tappe auf einem neu eingefdjlagenen Sßege, befielt weitere Stationen

nod) nicht ganj flar su erfennen finb.

23coor id) biefe bebeutiame SPfmfc ber politifchen unb nationalen S3emc=

gung im cjedjiichen Volfc bc« Näheren bespreche, bitte ich, mir 311 geftatten, einen

furjen Scücfblief 311 merfen auf bie jüngftc Vergangenheit unfere« Volfc« unb

auf bie Stellung be« 2lbcl« in biefem Volf.

©ern unb banfbar erfennen mir Söhnten an, bafe an ber SBiege unfercr

nationalen SBicbergcburt auf ber SWeige bc« Porigen uub in ben Anfängen be§

Sur SHüfte gehenben 3al)rl)unberi§ mol nicht Piele, benuoch aber einige Tl'iU

*) SNachbcm bie fogenanntc böhmifehc ^rage hier mtcberholt Pon beutfeheu

Ceftcrrcichcru erörtert morben ift, fchien e« angemeffen, auch einen ftübrer ber

3ungc3cchcn 311m SBort romnien 31t laffen.
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gticber be£ §ochabcl8 geftanben finb: e$ waren bie« namentlich Singehörige

ber cblcn ©cfchlcchter $erer öon Sternberg, SRoftic unb ftoloorat, fpäter traten

bie ©rafen 2lbalbert unb Wloxi$ ®etim tjingu, bic im 1848 er ^Reichstage gmci

böfjmifc^e StäbtesSBegirfe öertraten; neben ihnen ftub ber yteformator bes

öfterretcr)tfcf)cii UnteirichtSmcfeTi«, ©raf 2eo Xfmn, unb ber Statthalter in

2Jcähren, ©raf SazanSfn, %u nennen.

Shren eigentlichen Anfang nahm bie cjechiidjc politische ^Bewegung erft

im 3ab,rc 1848. (Srjarafter war ein cntfcrjieben bemofrattfeher unb frei»

finniger. 2)a$ seigre fidj in ber Stellungnahme ber hcröorragcnbften Gjecöeu im

fonftitutionellen Reichstage in SHien fotuo^I als in ftremficr. 9ad)t bloS Stlaubn,

23rauner, £>aoIiScf, Strobad), fonbern auch, bie nochmaligen !öcgrünber ber

qecb,o*abcligcn SHliang, ^ran$ öabiSlauS 9tieger unb Sßalatfn, gleich be*

beutenb al* fciftorifer wie al* s43olititcr, ftimmten faft burebmcgS mit ber

beutfehen Sinfen für bic Erweiterung ber politischen Freiheiten. Sieger Ocrfodjt

in einer tcmberamentöollen Siebe, oielleidjt ber heften, bie er je gehalten hat,

ben ©runbiafe: alleäUacht im Staate habeüom Volfe ausgehen, unb Glaubt)

plaibirte für bie Slbfcbaffung aller StanbeSüorrcchte unb äbclSau?3eid)nungen.

Sieger fclbft fat) im Ülbel nur ben „Xh°n 31t bemofratifeben 3icß e lfteincn."

£a8 gegenwärtig am Strengten ronferüatiü:Fterifale iperrenhauSmitglieb,

SBenjel 2ölabiwoj Xomef, ©efd)id)tprofcffor a. 2>. an ber Präger Uuiöerfität,

befämpfte bie auSfchlicfelichc ©cltung ber fatl)olifd)en Stirdje als StaatSfirche,

üerlhcibigtc baS ^rinjip, wonach, feine Wcligiongenoffeuichaft öor ber anberen

Wie immer geartete Vorrechte gcniefjen folle, ja, er befürwortete bie Entziehung

ber au*fchliefelid)cn Verwaltung ber fogenonnten „toten £aub" ben fird)lichcn

Organen unb bic 2Baf)l ber fiirchcnoorftänbe burdj üaien. 2Jlit gleicher Eni*

fehiebenheit trat Dr. ÜHiegcr für bic ©ewiffeuSfreihcit ein unb ironiftrte fcas

$ogma öon bem göttlichen Urfprnng ber Staatsgewalten, baö er in ben

StatccbiSmuS für Rinbcr oerwie*.

2lu3 Slllebcm mag man erfchen, roie in jenem Völfcrfrühling auch bie

heutigen 2lltc$echen geroaltige SRufcr im Stampfe für bic Eemotratie waren. Sern

cntfprechcnb, hatte audi ber bamaligc flaöiichc Glub, beffen gewidjtigftc ftraftion

bie böhmilchc fechte bilbete, ein bontehmlid) nationaMiberaleS Programm.

Xiejc freisinnige, bemofratifche Strömung hielt auch in ber nachfolgenbcn

SReaftionperiobc an. Sic fonjentrirte ftdj gemtffcrmaBen in ben auSgeseidj*

neten oon öablicef hergegebenen Flugschriften. Hut ben Episteln biefcS

glühcnben, fd)icr unerreichten VorfämpfcrS für JUolf unb Freiheit flangcn

äRaftll' unb SSecfrufe in bic Jöcoölferung unb fanbeu bafelbft nacbhal*

tfgetl S[i?ieberhall : benn fic waren in Polier Ucbcrcinftimmung mit ben

teuerften Ueberlieferungcn au« ber glänjcnften Epoche ber Äuflei nung ber höh*

mtichen Nation gegen firchlichc Jöcoormunbung unb fremben SDrucf.

Allein auch noch ju iöcginn ber fech^iger Satyrc, al? fd)on ^cinrid) ©raf

Glam»3J(artinic in bem „öerftärften 9tcich$rath", einer hauptiächlid) ariftofratifchen

5J?otabelusSBcrfammlung, bic bem Dftoberbiplom unb bem Stouftitutionalüfmu«

boihcrgegangcn war, für bic ,.h i ftorifcb=politifcbcn ^nbiüibualitäten" in bie

Schranfcn getreten unb bannciner bcr^>auptid)öpfcr bcö b:ialiftifcf}=f örr ern lifttfcficu

Crtober«£iplomS geworben war, blieb bie Stluft jwifdien bem ty«uoal:^bcl

unb ben Vertretern be8 böhmiiehen Volfc« eine breite. Weht blo§ in Böhmen,

auch in Diahren. 3)ort üermod)te bie böhmifche iöeoölfcrung nicht gu Oer*

gefien, bafe ©raf Egbert Jöclcrcbi, ber noch heute bie phrung be« fonferoatiocu
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©roßgrunbbcflfcc» in bcr SJJarfgraffchaft innc hat, im üanbtagc 1848 bie S3or*

nähme ber SBahten in» ftranffurtcr Parlament befürwortet hatte, im frritteften

©egenfafc gu bem benfmürbigen Don Sßalacfö nach fjranffurt gerichteten

Slbfagcbrief.

§ätte fomit bie bamalige ftüfjrer = Xria? : Sieger, ftlaubn unb ber

grimmige Raffer ber grunbljerrlichen 3uftijgeroalr, Dr. Brauner, allein über

bie Dichtung ber börnuifchen 5$olitit au entfebeiben gehabt, fo märe biefe burdj*

aus nicht in fonferDatiDe unb gerotß oiel, Diel fpäter in ftaat»redjtlidje (
fonbern

üorerft in nationalliberale 23afjncn gclenft worbett 2)aß fie bie erfte SBab,n

eingefcblagen bat, ift ftranj ^alacfn» SBerF. fciftoriograpb, ber @tänbc be»

Stonigreicb» Böhmen, Derfenfte er fidj in bie »tufjmeScpochc oon beffen ©efcr)icr>tc

unb fortan febmebte ihm all tjöcbfte» 3iel aller Begebungen feine» Solle» bie

äütebcrberftcUung ber ©elbitänbtgfcit biefe« ffönigreierje» Dor.

lieber bie Littel unb SBege hierjn mar auch er fia? |ebodj nicht gleich

oom Anfang Döllig im klaren. ©r beantragte ja in ftremfier bie Beuern*

teilung be» gangen SRcidjc» in adu „nationalhiftorifa)e
M
Üänbergruppen, oon be neu

bie böbmifebe (£äecbiicb:Böbmen^!äbrens®cblcncn unb bie Slooafci in Ungarn

umfaffen follte. Sic fehen alfo: eine 3vttt(eUiuig Böhmen», bie jefct fo febr

oerpönt ift. ©efton ^alatfö ift Don ihr abgefommen unb t>at ben r)iftorifdr)en

©tanbpunft eingenommen, ber ihn naturgemäß 3U ben „f)iftorifd)cu" SaüalieTen

be» fcanbc» führte.

es--? gelang ihm auch, eine Annäherung 3roifcf)en bem fteubakSlbel unb

ben nationalen 2lbgcorbncten tjcrbcigufürjrcn. Joch nicht fo balb. Xcim noch

in bem 1861 einberufenen erften neufonftitutioncUen böfunifeben x'anbtage

ftimmten beibe (Gruppen be» QJroßgrunbbcfifce», bie feubale unb bie beurfebe,

geeint gegen $alacfö» Sahlreformantrag unb brachten ihn 311m Tvallc.

$ie allmählich entftanbene SUlianj be» 9lbcl» mit ben Sftcpräicntanicn

be» börjmifctjen Boltc» beroirfte aber furge 3cit barauf einen 6chritt bcr Bcr*

bünbeten, bcr, fobalb fie fid) für bie ftaatSreajtliche Sßoliti! entfehieben Ratten,

smeifeUo» mit yicdit als ©runbübel unferer gangen Sßolitif aufgefaßt mirb.

Xu- nationalen JHbgeorbncten meigetten fich nämlich ganj energifd), in ben

3tcicb»rait) einzutreten. 35a erfdjien ftarbinal Schmalenberg im (Sinocrftänb*

niffe mit bem Vlbcl im böfjmifcben (£lub. SJcad) einer Befpredjuug mit SJJalacfrj

mürbe ber Befebluß gefaßt, nach 28ien 3u gehen. Vielem fehler folgten Diele

anbere. I urdj ba» ifabnrintb ber fiaat»recbtlicben unb nationalen jDppofttion

be» böhmifchen Bolfe» mill idj 3rjrc fiefer nierjt führen; e» genügt, fjcrDorgu*

heben, baß oon ba an bie ßcitung immer mehr in bie fcänbc be» 8lbcl» über*

ging, namentlich be? trafen ^einrieb @lam*2Jtorttnic, be» Bcfäbigtftcn unter

ben bömifchen ^olitifcrn, bem Erfahrung au» eigener Sertoattungs$raji» unb

eine nicht ungewöhnliche ftaatämänniiche Begabung ju ©ebote ftanben.

$)cr Slbel gab, mie fchon gefagt, bie Carole au»: eintreten in ben

9teicf)»rath. <£ie mürbe befolgt. 35er 2lbcl fchlug fpäter 1863 oor: ben irteicr)§ratr)

Derlaffen! £er Borfcblag mürbe jur £rjat unb e» fing bie 3t'\t bcr paffioen

Oppofition an, bie fieh mit ber XejcmberDeriaffung auch auf ben börjmifdjen

unb mährifchen fianbtag bejog. 2lm ©übe bcr fiebriger 3ar)re lautete bie

SBcifung mieber: töücffctjr in ben üanbtag unb fpäter: SRutffeljr in ben

9tcicheratr). 2Ran gehorchte ihr. dittC notürlidje ftolge be» llmftanbe», baß bie

eigentliche Rührung in bie §äube bc» ^>ochabcl» übergegangen, mar e« ebenfalls,

baß bie liberalen 3bccu, bie bi» bafjin bie fieitfterne bcr böhmifchen ^olitif
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getoefen roarcn, ocrblafjten unb bie fonfcroatiPen in ben SBorbergrunb traten.

Der VI bei bcftimmte ben &ur£ in 91 II cm unb 3ebem. £e$lmlb trägt er aud)

ben §auptantheil an ber S3erantroortung bafür, bafe bie ftaaterecbtlicoe Slftion,

als ber Slugenbltcf für fte unter bem SWinifterium Sßototfi 1870-71 mit SRücf»

fid>t auf bie auswärtige £age noa? günftig roar, unb nachher, als unter fcobcn*

roart, ebenfalls aus ©rünben ber curopäifcben Sonfteüation, bie Umftäube für

eine foldjc Kampagne nicht mehr geeignet waren, beibe lUale völlig feöeiterte,

Ten SluSgleid) unter SJJotodi ocreitelte ber äbcl bureb, tetnen plöölidjen, im

entfdjeibenbcn SJfomcnt erfolgten ^Beitritt %\a ber lange uon ihm nicht beaa>

teten, bie Sßerfonalunion ber fiänbcr ber böhmifeben tone mit Deftcrreidj

anftrebenben fogenannten „Defloration", welcher ben 3roccf hatte, bie nationalen

«bgeorbneten mitaureifecn, im ©runbe jeboeb eine blofec Spiegelfechterei mar:

unter fcofjcntoart burdj Langel an SJorauSficbt unb Umfiebt, b.ircb lieber«

fehäfcung ber eigenen Äraft unb burd) Untericbä&ung ber jahlreichen ©egner.

©r liefe ben bringenben äöunfcb bcS ^Monarchen ocrhalten, ben ftaben ber

iöerftänbigung nicht $u äerreifjen, er beftanb auf allen Formalitäten feine«

Scheine-:- unb oerlor babei — StlleS!

Der Sflbcl mar eS, ber baS böbmifche SDolf in bie SBüfte ber parlamentartfcbcu

2lbftinenj nach lieb sog unb bort ju »erharren bemog, aud) bann noch, als bie

$affioität*3$olitif ber böbmiieben Cppofition burdj bie ©imührung ber bireften

9Heid)8rat!)8s 2Bat)len eine fernere SRiebctlagc erlitten Ijatte, ja thatfäehlid) ad

absurdum geführt mar.

Slbcr aud) nach bem erft fecbS 3abre fpäter Ponogenen ©inttitte ber

bühmtidicn iSbgeorbnetcn in ben SHcicqSrath mar eS trofebem ber SHbel, namentlich

bie beiben ©rafen (Elam--2J<artinic, in ber weiblichen fiinie Sproffen beS be=

rühmten ober oicltneljr berüchtigten 2J?artinic uon 1618, welche beren iöeroegungen

auf bem ihnen neuen S3obcn beS (ScntralparlamcnteS leitete, SiJäbrenb er felbft

ben Söoben beS SBiener Parlamentes mit jehn garantirten 9teid)SratbSss.Dtan baten

üon 23 aus bem ©rofegrunbbefifc in Söhnten mieber betrat, halten bie nationalen

»bgeorbneten fidj ohne ben geringften $reiS für bie ¥,tttoität»$olitif unb bie

Stompletirung beS ÄbgeorbnetenbaufeS geroinnen laffen 3n SBien oerftaub eS

ber Sibcl, bie faftifebe Rührung ber nationalen Slbgeorbnctcn au* Böhmen unb

Fähren \w erlangen unb ju behalten. &inc fo einfluferettbe Sßofition rannte

ihm, Permöge feiner fokalen Stellung unb feiner neuangefnüpften Schiebungen

§u hohen unb allerhöchsten Streifen, nur Sortheile bringen, mährenb er gegen*

über ben Angriffen ber ©egner auf bie Partei in gebeerter Sage roar ober fidj

auf bie ipöhe feine« StanbpunfteS über ben Parteien aurücf>g, als baS politifchc

Detter umfehlug.

Der leitcuben 9toDe, bie ber bö&mifche «bei smölf 3af)rc hinburaj im GcSfö»

Slub fpieltc, Pcrbanft er nicht blo* feinen Slufftieg in zahlreiche unb hohe

Stetten ber politifchen unb autonomen iüerroaltung unb ber Diplomatie, fonbern

aud) fein gegenwärtiges Sßreftige im 'JtctchSrathe unb bahmiidjen ^anbtage.

• DaS factum, bafe er bie Rührung eines arbeitfamen unb intelligenten
s

JLViUioncu=

S3olfeS, baS bie ganje fokale ®lieberung eines moberneu üBolfcleben* aufroeift,

tnne l)atte, fiel mächtig für ihn ins ©eroicht, bie ^ürjrunß eine* Golfes, baS

eine gefunbc, in agrarifdjer ©esiehung oorgefdirittenfte iöaucrnfchaft, eine regfame,

hochentroicfclte Snbuftrie unb eine tranige ©ürgeifchafi bcfiöt, eines ÖolfcS, baS

in ber Runft unb Literatur tarnen oon Weltruf bie feinen nennt, baS in ber

SBiffenfchaft JöebeutenbeS geleiftet I)at, als eS felbft noch nicht feine lluiocrfität
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hatte, ba«, tote ltacbgctoicfen ift, geiftig mehr probujirt al« bic ac^t SJciDioncn

icutfcbcn in Defterrcich, etne« Söolfe«, ba« burdj bie roieberholte Errichtung

eine« 9cationaltbcater« au« mehreren «Millionen £tebc§fpcnbcn feiner «ngehörigen

ttnb bnref) bie 3ubtläum«'«u«ftcnung int Söhre 1891 bett bcutlicbftcn SSctoci«

feine« ^-ortfdjriiteS ttnb feiner Motens in jeber Stiftung erbracht hat- £ic«

mar ba« ^icbcftal, oon toclcbem au« fich ber Slbel feit 1879 jur £öbc feiner

gegenroärtigcn 2J?ad)t aiifgcfcfjroungcn Ijat. Unb — fcltfame« Sebanfpiel! auf

biefc« ntoberne Solf gefüllt, ein «bei, ganä unb gar in ben Srabitioncn mittel*

alterlicber 3bcen ouferzogen, tote mir c« beim fcocbabel feine« anberen

£anbe« unb Solfe« mabrnebmen (önnen. Ter erfte Napoleon hatte ge«

lagt, Cefterrcicb fei eine Oligarchie, oon GOftamilicn regirt; Söhnten mar icben*

fall« in unierer Seit ein politifa?er
vUfad) tfaftor, ben fautn 30 Familien birigirten.

$ie üielfad) fehroffen ©egei.fäfce maren einem 3ufammengel)en ber nationalen

Söhnten mit betn «bei nicht binberlicf) peroefett : bafe fie im gegenroärtigen

3citounfte heroorgefebrt roerben, bnfe ba« Xrcnnenbc ftärfer ift al« $a«jenige,

ma« gemein u in getoefen unb c« and) bleiben rönnte, bleiben folltc, baran tragen

Scue feine Sdjulb. Tenn auch bie 9?ationalften unb £iberalften unter ben

Söbmeu ocrfcbliefecn fid) nid)t ber ©tfenntnife, bafe in Cefterrcid) ber «bei in

Serücffichtigung feiner Schiebungen zum ftof, feiner altberühmten 9tamcn

unb feine« grofeeu 3mmobiliar*Sefi&e« in jebe politische Scrcdmung immer

einbezogen werben mu&. £« giebt aud) Wiematib im böhmifchen Solfc,

ber bic Serbicnfte be« «bei« um bie Schaffung einiger ber toertboollften unb

toiebtigfren ^flegcftätten für tfunft unb 2Biffenfd)aft in 23öl)tnen beftreiten ober

fdjmälcrn loollte.

Sllletit eine «nnäherung an« üßolf hat ber «bei nicht ooHzogcn, gefchrocige

benu, bafe er in ben Serbanb feiner nationalen Drganifation eingetreten märe.

üftachbem alle böhmifchen Parteien, auch bie freifinnigen SuNQCäcdK 11 ' Da*

alte böhmi che Staat«recbt an bie Spifcc ihre« Programm« gcfteUt hatten, unb al«

fie fich babet oon ihren freiheitlichen Ueberzeugungen nicht bebinbern licfecn, ergab

fich barau« für ben «bei, ber gang getoiß einer ber §auptrcpräfcntanten be«

hiftorifchen Staatsrechte« ift, bie Möglicbfcit unb 9cotbroenbigfcit eine« fteten

Sn»"aminengehcn« mit bem böhmifchen Solfc auch in nationalen fragen. "Ser

2lbel aber bat biefe fioniccpicnz nicht gezogen, ©tnige roeifee Stäben att«ge=

nommen, ift er leiber bem nationalen unb geiftigen fieben unferc« Solfc« fernab

geblieben. UUo er baran %l)c\l nohm, gefdiah e« in einer SBcife, bie §erab*

laffung, nicht aber »irfliche« 3ntcrcffe oerrieth. siBa« ein mit feinem Solfe in

nationaler (Mcmcinfchaft lebenber «bei bebeuten unb erreichen fann, ba« ^ctgt

am Seiten bie hcroorrogenbe Stellung, bic ber «bei bei ben ÜRagnaren unb
$Solcn eben in ftolge feiner früblnng mit ben breiten nationalen Schichten ein*

nimmt. 3n biefer Schiebung ocrfnbr ber fogenannte „oerfnffungtreue", b. h-

beutfcb-böbmi'dK, «bei anber« unb forrefter: er mar unb ift bei Sßeitcm mehr

bentfeh, al« ber fonieroatioe «bei qccbifcb ift, obmohl er bie führenbe Stellung

int beutich 5 böhmifchen Solfc niemal« befafe.

Xtc Haltung be« tiiftorifdjcit «bei« mufefe eine ©rfaltttng unb eine

Spannung in feinen Schiebungen zum böhmifchen Solfc zur ^olge haben.

3n feinem Vorgeben gegenüber bem böbmifchett Solfe beging i> r fonfer*

online «bei aber einen noch gröfecren fehler burch ben Langel au SRefpelt

für biffen l)iftoriid)e unb freiheitliche Xrabitioncn unb iHcmini«ccnscn. (£r

bcjoic« hierin eine ganz mcrfroürbige 3nfoufcquenz. !4öar e« bodj ber felbe
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fat^olifc^c §od)abel, ber bcn ^Iroteftanten $alacfn gum ßanbeSbiftoriograpljen

ermäblte. Unter bodmbeliger 2(egibe fdjrieb btcfer bie grofec ©popbe bcr

buifitifdjen 33en>cgung unb ibrcr folgen, bat er aus 2lnnalen, (Sljronifcn,

Urfunbcn unb tlrdjioen ben Rufyn btefcr Streiter für ©cmiffenSfrcibeit an«

XageSlidjt ber ©egenroart getragen, bat er bem 2lbel felbft glängenbe SJorbilbcr

auS einer 2)rang= unb Sturmperiobc beS böf)mifd)cn StolfcS üorgefübrt unb

bie alte §crTlid)fcit beS böbmifdjcn Staates in blenbenben färben bargeftellt.

2)te fyt)a\c fonfeffioneücr flämpfe, bie unfer SBolf gefüljrt bat, ift fidjcrlid)

abgefdjloffcn. 3lber bie SBunbcn, bie toäljrenb biefer 3eit ifjm beigebracht

mürben, febmergen nod) unb Wiemanb foUte ftc mit rauher unb frcöclfjafter

§anb aufreifjen; benn fein national gefinnter &iti>t, unb märe er bcr fatl)olifd)en

Stirpe nod) fo feljr ergeben, mirb eS rutjig Einnehmen, menn man bie ruf)m*

Dollen, in einem ÜUfcer Don Sölut uidjt untergegangenen Strabitionen beS ftuffitiS=

muS in fdjonungloicr Seife oerlcfct. 2>er 2lbel hatte gu einer berartigen Scr*

Iefcung bcS böhmifdjen 58olfcS um fo meuiger ©raub, als, fomeit er überhaupt

beimifdjen UrfprungeS ift, feine 5ßorfabren mittbaten: bie fjuffirifdje Süciocguug

bat bcr böfjmifdjc 2lbel gum Xtyil, bie (5-rbcbung am 23eginn beS 17. 3ahr=

tjunbertS tjat er gang unb gar infgenirt. ©in 2f)eil biefeS ÄbelS aber hat bie

Srabitioncn ber «Sieger Dom SBcißcn Serge in fid) aufgenommen unb hält fid)

für berufen unb Dcrpflicbtet, ftc gegen baS böbmifebe Jöolf gcltcnb gu machen.

3a nod) mehr. Cbtoohl feiner pbrung Dcrtraucnb baS bötjmtfdjc JUolf, im

©egenfafc 311 feiner anfänglichen nationallibcralen sJUd)tung, bie 93af;n ftaatS»

rechtlichen StampfcS betreten unb in biefem grofee Opfer, oft and) fcbmerglicbcu

JCergidjt auf rafdje nationale (Erfolge, auf fulturtUe unb freiheitliche ftortfajritte,

namentlich auf mirtfcbaftlidje (Irrnngenfchaften, gebracht hatte, bat fid) ber &bcl

nidjt folibarifd) unb aueb nid)t toibcrftanbSfäbig gegeigt, als baS ftaatSrecbtlidje

Programm auf unüberroinblicbc ^inberniffe Don innen unb aufecn ftiefc; im

©egentheil: je größer btefe mürben, befto metjr liefe er fid) ins cenfratifti|d)e

5al)rmaffcr abbrängen.

®aS gilt namentlid) Don ber jungen Generation beS fteubalabelS, roeIcf)e

bereits böbmifebe ©rgiebung genoffen tjattc unb in meldje bie alten Führer bcS

böbmiidjen Golfes große Hoffnungen festen. £icfc finb leiber nid)t erfüllt

morben. $ie Söhne gleiten bcn Tätern nid)t: fic ftnb national nod) lauer,

ftaatSrcdjtlid) faft apaibit'd), fatboliid) noch ereeifioer unb fcblicfeen fid) als

Siafte nod) metjr ab als ttjre Vorgänger. Sic ncl)mcu feineu Slnftanb, bie

Ijciligften ©efüble bcS böhmiieben Golfes an ber munbeften Stelle angugreifen

unb im gaugut iUolfe, aud) in befien fatt)oliid)eu Sdjidjtcn, eine tiefgehenbe

(Erregung gu Derurfacbcn. Unucrgcffcn unb uuDcrgiebcn bleiben in biefer &imid)t

bic 2Bortc bcS ^ringen Siarl Sdjmargenbcrg im böljmiirfjcu !l'aubtage oon bcn

^uffiten als „23aube uon SHaubmörberu unb iyiorbbreniuru." Sie fielen rate

glül)enbe ^unfen in bie ©eifter bcS böl)mifd)eu Golfes unb cutgünbeten einen

iöranb allgemeiner ©ntrüftung, ber nod) lauge, lange nad)loberu mirb.

2Öäl)rcnb ber sJJad)rouct)S ber kmofratii'djcn Sd)id)ten, aud) bic fogenaunte

fortfdjrittlidje, bcn Sogialbemofraten uabe ^raftion bcr cgcdjiidjcn Sugenb

„Dmlabiua" fid) mit gangem fcergen an baS I)ii"torifd)c Staatsredjt »öbnicns

angc|"d)loffcu unb aud) bie oon beS 3locifelS 5ölä|fc angcfräntclte Stcflcrion

peffimiftifc^er
s4Jolitifcr au bcr allgemeinen JüolfSglutt) für biefe 3bcalc fid) neu

entgünbet, bient bcn Sproffeu bes alten f)iftori|d)en 2lbclS baS Staatsrccbi

aümäbltch als fpauifdjc SHJaub, l)öa)ltenS als eine 23rücfe gum böhmifajeu Wolle.
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<8ic bemegen fleb in bicffr ötnftcöt lebiglidj auf bcm ©oben platonifajcr 58e*

Neuerungen, obnc jemal» biefe ©efinuung faftifd) gu betätigen. 2Bo fid>,

namentlich, im Saufe ber lefcten brei 3abre, hieTju ©clegenbeit bot, baben fic

in praxi bagegen tnanifeftitt Sßring Sari ©djteargenberg bat f*4 fogar gur

©ebauptung ocrftiegen, bie Slnbängcr bca Staatsrechte« arbeiten auf bie £08»

treu im na rem 9tei . e bin, unb er oerfuebte obenbrein, eine Stuft gtoifdjen bcm

böbmifeben unb öfterreidjiicben $atnoti«mu« 311 fonftrutren.

S3om böbmiieben &olfe verlangt ber fonferoatioe Vlbel, c« tolle feinen

fretbntlidjen 6inn gurücffteOen : er felbft iebodj ftellt nidjt blo« feinen Sronfer*

oati«mu« unb ftatboligifcmu« — biefen oöUig gwecflo«, ba er bon reiner Seite

angefochten roirb — in ben SBorbergrunb, fonbern erflärt. über ber ^Rationalität

gu fteben, ba er burebau« feine nationale, fonbern eine rein fonferoatioe Partei fei.

©in foldje« Verfahren gegenüber bem böbmifeben SSolfe unb ber ©nippe

be« nationalen ©roBgtunbbeftfce« ift fdjon au« bem ©runbe unoorfiebtig,

meil ber fonferoatioe ©ro&grunbbeft& fammt ber eben ermähnten nationalen

©nippe in ber SBabl'fluiie beS nicbtfibcifommiffarifcbcn ©rojjgrunbbeftöe« nur

über eine unbeträchtliche 2Jtatorität fämmtlicber JBäbler Oerfügt, ohne biefe

©nippe jeboeb lieber in bie Sttinorität oerie&t wirb.

3ft e« angefleht« biefe? Langel* an nationalem ©efübt, an Xalt unb

fcbulbigem flefpert oor ben betHgften ©efütyen unb ber gefdjicbtlicben ©röfee

• be« böbmifeben Sorte«, biefe« Langel« an ftber ©emeinfdjaft mit iljm, ange*

Hebt« ber Abfebliefeung, beren fid) ber 2JbeI befleißt, angeftdjtfi ber oon ibm ge=

förberten Serbrängung unb ©infebränfung ber Autonomie unb burdj Stärfung

ber Liener (Sentralgeroalt, gu oermunbern, wenn ba ber SEBiberftanb be« Golfes

gegen bie 00m Äbel unterftü^te, bem Programme be« böbmifeben ÜJolfe«

gumiberlaufenbe $oliti! aufflammt unb ftd) nicht blo« gegen bie Sache, fonbern

aueb gegen bie gange tfafte febrttf SJiegrands seigneura, beren ungebeuere, faft

ein drittel be« L'anbe« einnebmenben ßatifunbien bie fiofomotioe erft in Stunben

burebfebneibet, füllten in ber 3eit ber allgemeinen fogialcn ©äbrung biefen

llmftanb niebt Ieid)tbergig übeifeben.

37tan fomme ba nidjt mit ber albernen unb lädjerlicben Deutung,

biefe elementare unb mächtige SPetoegung, bie ba* gefammte böbmifdje SSolf er*

griffen bat, fei ein 2Berf ber Agitation ober bie SBirfung oon 3^ituugartifeln.

5Ciefe Strömung mar ftarf genug, ben fogenannten „Sßiener 2lti«gleicb" binto«g*

gufdjrocmmen 3)afe fie biefe reifeenbe ftraft erlangte, bagu bflben SRegirung

unb »bei roefentlicb beigetragen, inbem fic gefltffentlid) unb oorfäölid) bie

3ungcgeeben bon ben SBiener ffonferengen anfcfdjloffen, obmobl aueb ibnen

bie flar gu 2age liegcnbe Sbatfacbe befannt fein mu&te, baß biefe Partei bereit«

bamal« — im 3anuar 18HO — bie «Majorität be« SBolfe« binter fid) batte.

freilich begingen aud) bie Rubrer ber Xeuticben ben gebier, einen $u$gleid>

abpfcbliefeen, bem bie 9tatififation feilen« ber Mehrheit be« böbmifeben Ütolfe«

fehlen 11111 fete, — einen ^uegleieb mit nicht beuollmäebtigten ÜHanbataren.

$er übet« inbem er bei ber Äegirung ben Stanbpunft oertrat, iöettrauen*»

männer ber iunggeebifeben Partei bürfteu ben 58u«gleid)Soerbanblungcn niajt bei«

gegogen toerben. gab ftd) ber ©rmartung bin — an roclcber er aud) noch gegen»

märtig feftbält —, bie oppofitioueüe ^eroegung im böbmifeben Siolfe fei eine

oorübergeb nbe ^crirrung. 3)ie 2batiadjen roibcrlegen biefe Uluffaffung, bie

nidjt mit ber ^eftigtett unb ^artuaefigfeit br« böbtmieben S^olfe« rechnet. 93ei

ben allgemeinen Söablen im tvrübiabr 1891 unb bei allen ©rgänjungroablert
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mürben in ben 9teid)Sratb, faft auSnahmeloS 3ungcjed)en gemäljlt. Diefe toarcn

nun ein ftaftor, mit bem gerechnet roetben foDte. 21 ud) ber 2lbel mufe, rote

Sebermann in ber gjolitif, mit ben Spatfadjen Hdj abfinben. Qx fönte ber neuen

ttepräfcntana beS bd^mif^en SoltcS im 9tetd)*Tathe fichnähcrn. fciergu beburfte es

feinerfeitS geringer ©elbftPCTleugnung , »eil bie 3ung$echen baS altgechifcqe

Programm in feiner Totalität rnatiadilidi als baS ibrige aceeptiren, unb roenn

ne Gucfi ehrlich bemofratifdj finb, bennoch bie attjedjtftften Anträge auS bem
ftremfierer SReid)Srath auf Stbfdjaffuug beS SlbelS faum übertrumpfen tooüen.

2lber man fefctc bie fteinbfeligfeiten, bie baS befanntc 8Bort: „fonbcrbare

@efeü*fd)aft" im SBege ber ©uggeftion geboren hatte, gegen bie 3ungcjed)en=

Partei fort 2Ran fdmf im SReichSratb, bie fogenanute breibeintge HWajorität gegen

fie: man brüSftrte fie burd) Söerfürjjung ihrer Slnfprüdje auf s21u8fd)u&manbate

im »bgcorbnetenhaufe unb burd) 2lu*fthlu& aus ben Jtommiffionen ber öfter«

reidjifdjen Delegation. SRegirung unb 2lbel wetteiferten förmlich barin, fie |U

»erbittern unb in bie äufjerfte Oppofttion 311 brängen, — maS ihnen benn aud)

fdjliefelid) nur gu fetir gelungen ift.

(SS ift fomit eine offenbare ©ntfteUung beS SatfjPerhalteS, »enn gefagt

roirb, bie 3ungcjechen hätten bie alte Majorität be« SHeidjSratheS, hätten bic

alte fechte gefprengt. Wlan hat ftc niemals eingelabcn, biefer 2/toiorität bei»

$utreten, unb bcoor fte ihre ©ifcc im Söiener Parlament eingenommen Ratten

eine 2Jcaiorität ohne unb gegen fie jufammengefdjmcifet.

SBorjl bat einmal, als fid) ba« ftabinet Jaaffe beim DiSpofitionSfonbS in

ber SHemme befanb, $rinj 5t. ©chtoarseuberg cn passant unb prioatim bei

©inem Don unS angefragt, roie mir und nur (Ernennung eine* neuen bötjmifdjcn

„ßanbSmannsSTtinifterS" oerhalten mürben, allein, abgelesen baoon, bafc

biefe» Slngebot ganj unjureidjcnb mar, gefdjah es obenbrein nicht tinmal formell

unb autoritatio unb hatte fomit !eine anbere SBcbeutung als bie eines Gouloir*

gefprädjeS, einer ©onbirung beS 2crrain8. Der 3ungqechenclub hat bamalS,

als er jebeS 2ranfigiren grunbfäfclid) ablehnte, bie Situation root)l richtiger

erfafjt als $rins Schmalenberg unb jene öereinjelten Sanguinifer, bic uns

juriefen: tretet in bie SWaiorität unb ins 9tegirunglager! (£in3al)r mar ieitbem

bcrfloffen. 3n ber 3 tt>if<ftcnscit haben fid) ©raf iaaffe unb ber Sbel in ber

gefammten politifdjen Ccffentlichfeit unauSgefcfct gegen bie 3ungc3cd)en geftedt:

aber fdjon ftanb aud) bie Uhr beS ftabinets 2aaffe auf §mölf.

©raf laaffe hat bie SBiener JHuSgleidjSPerhanblungen einzuleiten fid)

erft bann entichloffen, als er nad) ber mafegebenbenorts boihem'chcnbcn

Stimmung *ur uebergeugung gelangt mar, bafe er bie beutfdje Siinfe für bie

aflajorität geminnen muffe ober baß fonft nid)t meb,r feines Verbleibens im

Ämte fei. Wlan mollte eben in entfdjeibenben Streifen nid)t ben Xeutfdien gegens

über in ben ^eb,ler oerfaden, ber in Sadjcu ber ^Kernen fo oerljängnifeooll gc*

toefen: man mollte bie Xeutfdjcn nidjt aDgu lange in ber Cppofition laffcn,

bamit i^r ©ernütl) nidjt Pergiftet, ir)r S?lut nidjt überbi^t roeibe. @raf laaffe

mar über biefe DiSpofitionen in ooücr ßenntniß. Sein Vcrfudi, eine Süers

ftänbigung mit ber fiinfen ju ergielcn, fdjetterte an feiner beharrlichen, ia eigen«

finnigen Söeigerung, ben eigentlichen Vertreter ber ifinfen, $»errn oon $lencr,

ins Äabinet ju berufen. DaS mifeglucftc ©ypertment mit einem iHcmpla^anten

Lieners jeigte, bafe bem ©rafen 2aaffc fein anbercr SluStoeg erübrige, als fid)

mit iperrn P. wiener auSeinanber^ufe^en. ©r betTat ihn aud) jefet nidjt. Seine

fiage geftaltetc fid) in ftolge baoon immer mifslid)er. 3n biefer Strifc griff er
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gnr 3bcc bcr 28al)lreform, in bcr er ba« SRringip be« allgemeinen 2Bablrcd)te«

in ben Stabt* unb £anbgcmcinbcn mit bcm auch fernerhin gu crbaltenben

^riöilcg be« ©rofegrunbbcfifce« unb ber £>anbcf«fammcrn bereinigen roofltc.

©« ift öiel barüber geftritten roorbcu, ob ®raf Xaaffe bicie 2öa^I=

«form eroft nahm ober nicht. 9hm, id) t)abt ben bcrfloffcncn 37?inifler«

präfibenteu fünfgcfjn 3abrc lang an bcr Slrbcit gefchen: er ift unbeftrettbar ein

aitSgcgcicbnctcr flenner aller politifcfjen unb barlameutarifcfien SBcrhältniffe in

Cefterreidj, unb ba er aufeerbem oon au&crorbcntlich tüdjtigen, erfahrenen unb

umftdjtigen Serathcrn umgeben mar, fo ift fd)tucr angunefjmcn, baß er fich auch

nur einen SWoment über bie Xurchführbarrcit feine« SBablrcformprojcfte« im

llnflaren btfanb. freilich fonntc er nid)t boraufcfehen, bafe bic iJJolcn unb ber

g-eubaU2lbcl, benen er märjrenb feiner ganzen 3flinifterpräfibentcnfcbaft nur

2Bof)ltl)atcii ermicien halte, gegen bie Vorlage, bereu Slutorfebaft mit ©runb
bem fogialreformatorifchcn ^inangminifter Dr. Steinbad) gugefebrieben mürbe,

mit unoeriölmlicher geinbfehaft auftreten mürben. Xer ftchbehanbfehur) mürbe

ibm bereit« bei ber erften SMung gugeroorfen. Seine alten ftrcunbe festen

irjn — um ein Söort be« 5DHniftcr« ftclir. Sdjroargenberg gu gebrauchen —
burd) il)rcn llnbanf in ©rftaunen. ^acfjbcm ftc fid) mit ber Sinfen oerbünbet

unb foldjermaßen fein eigene» Söerf, bie breibeinige 2Jcaiorität, fidj gegen ir)n

unter Rührung be« ©rafen ftohenmart aufgelehnt hatte, mar er geliefert, ©r
mußte früher gurüeftreten, al« e« in feiner Slbfidjt gelegen hatte. Sicfigniren

molltc er, feine Qtlt mar um, unb e« miü mich fehr bebünfen, baß ihnt bie

Üöahlreform nicht* Vlnbere« mar al« bic Vorbereitung gu einem glängcnben

Abgang ober, mie bie Söiener fagen, gu einer „fdjönen Seich'."

©raf fcohenmart fungirtc in bem gegen bic SBahlreform unternommenen

Selbguge Iebiglid) als Sacbmaltcr be« 3eubal*2lbel«, ber hierbei einen aber*

maligen ftarbinalfchlcr beging. ©r hat nicht blo« ben ©rafen Xaaffe geftürgt

unb ber beutfcr)cn £infen an« JHuber oerholfen, fonbern auch feine eigenen

3ntereffcn beeinträchtigt: benn c« ift fehr fraglich, ob fid) nochmals bie Jaaffe*

Steinbach finben merben, bie geroiQt fein merben, bcm ©rofegrunbbefifc, ber

ohnehin ba« £>crrcnbau« förmlich als feine Domäne betrachtet, beim a0gcmeincn

Wahlrecht fein SonberTeebt auf meitcre Sahrjehnte hinau« gu erhalten.

Xer Sieg be« allgemeinen Stimmrechte« ift aber auch in Ccfterrcidj

uuabmenbbar. ©« ift nicht blo« ber leöte sJiettunganrcr im g-alle einer un«

Itebfamcn au«märtigcn Stataftrophe, fonbern auch in <yrieben«geitcn ba« einige

Littel, bie nationalen unb ftaatSrechtlichen Probleme einer gebeihlichen unb

befriebigenben Söfung cutgcgcnguführcn. fticr ^ätte fid) auch bcm 9Jbel ©e=

legeuheit geboten, fid) ben 3uugc3ed)cn 51t nähern; benn biefe hätten ichliefelich

taute de inieux mit bcm allgemeinen 2Bar)lrcct)t and) ben $ortbefranb ber

fturie be« ©roBgrunbbefifce«, menn auch in anberer, ermeiterter %oxm, in ben

«auf nehmen muffen. Xer «bei hätte bann groar nicht feine frühere Hegemonie

über ba« böhmifdje i^olf erlaugt, mohl aber einen bebeutenben (5-influB barauf

unb einen bcträd)tlid)cn Slntheil an beffeu Rührung. 2Jtan mufc blinb fein,

um nicht 31t feheu, bafe ba« allgemeine Wahlrecht in »öhmen unb Deftcrreidj,

gleichmie in anberen Staaten, mo e* eingeführt morbcu ift, nur geeignet fein

fann, gcrabe ba« fonferoatiöc unb flerifale (Slcmcnt gu ftärfen. Xabei hätte bcr

giofegrunbbefitjcnbc 2lbel (alleufall« mit ben §öd)übeftcucrteu), ba« auf un*

beftimmte Xauer verlängerte ^rioileg feiner SpegialsiUcrtretung im 2lbgeorbnctcn=

häufe behalten.
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$eu 3uncgecbcn fcibft al« gartet tonnte ba« allgemeine 28af)lred)t faum

neue SBort^ctlc gemäßen: ihr politifc^cr SBcft^ftanb umfa&t ba« gange cgedjifcbe

Böhmen nnb, nadjbem bie mäbrifcben 2lltcgccben auf ®runblage be« aflgc*

meinen SBablrcdjte« in Dppofition getreten ftnb, auch ba« cgecbifdje 2Jläbren.

Slber mir Sungcgedjen betrauten ba« aflgcmeine SSablrecbt bon böseren ©e=

fid)t«punften. 2Bir erbltcfcn barin ben Anbruch einer beffcren 3ufunft für

Cefterreid) unb ben ardjimebifdjen $unft, mo bie ©laben Ocfterreid)^ bie

ihnen fcinMicbe SBelt au« ben Ingeln beben tonnen, mo bie natürliche 3J?a|orität

be« 9?ctcftc§ burd) ba« ©emidjt ihrer Waffen gum SJnrdjbrud) unb gut (Geltung

gelangen unb fte in bie Sage berieft merbeu tonnen, $)a«ienige gu erreichen,

ma« gur Sctfaffung^tebifton im ©inne ber förbcralifiiidjen ©eftaltung ber

Monarchie, alio and) gur SRealifirung be« 8taat«rcd)te« ber Sänber ber

böbmiidjeu flrone, gubörbcrft unb unbcbingt nothmenbig ift: bie politifcbe 9)1 acht.

35er ftcubal--2lbcl hatte für alle« $ie« fein Sßerftänbnife : er brängte

bie (£ntroicfelung ber Xingc auf einen 2Bcg, ber gur Koalition unb gum
gjtinifterium 2ötnbiicbgräfe führte unb fpäter sur boüftänbigcn Trennung bc«

fonferoatioen 9lbel« Dom böbmifcben iüolfe führen mufe. $a« geigt fid) bereit«

an ber mciteren ©eftaltung ber Serbälrniffe.

SBou einem metner (SJcnoffen mürbe im Parlament ber 2lu«fprud) bc«

^ringen ©djmargenberg im «öobenmart*(Elub mieberbolt, ba« 2öort, ber 2lu«*

nabmcguftanb in Stfrag fei lebiglid) gum ©djutjc be« $eubal*2lbelö berbängt

roorben. $er $ring beftritt lebhaft, eine folrfje Sleufecrung getban gu haben.

Stuf Söorte fommt e« fcblicfelicb, nicbt an, mo §anblungen fcibft eine nicht mife*

guücrftcbenbe Sprache fübrcn. 6« genügt fcftgufrcllcn , bafe ber 3In«nabmc*

guftanb in $rag eingeführt mürbe unter 9Jtitmirfung be« Statthalter* trafen

§rang üEbun, ber 23lut oom 5ÖIntc ber böbmtfdjen ^ocbtorie«, Scbmicger*

fobn be« dürften ftarl Schmalenberg unb Scbmagcr be« borcrroäbnten ^ringen

Sfarl Schmalenberg ift; bau biefe ;-|:uai;r,v: unb ©emaltmaferegel oon bem

fclben „Strönung*" je$t 2lu«nabmeguftanb*Stattbaltcr in gerabegu beifpiel«

tofer SBcifc, namentlicb gegen bie unabhängige treffe, gebanbbabt roirb, in

einer SBcife, bie ein ©cueral ftoHer berfebmäbte, unb bafe ber fonferoatioe

2lbct fammt unb fonber« in beiben Käufern be« 9teicb«ratbe« für ben 2lu«*

nabmcguftanb unb für bie Su«pcnbirung ber 3urp in 93*ag gefttmmt bat.

diejenigen, meldte au bcr llnerläfelidjrcit be« 2lu«nnbmeguftanbc« gu gmcifclu

ftcb erlaubten, mürben mit bem (£inmanb bebad)t: SBarten (Sie nur ben „Om«
labina"*$rogcfe ab! Sftun btefer mit fo otelem 9lpplomb unb mit einem foloffalen

Apparat infgenirtc politifd) fein foflenbe SJiouftreprogefj bat in ber £bat eine

grofee Ucbcrrafdiung gebracht: für feine Urheber, bie fleinen unb bie grofeen.

2Han war fcnfationeUcr Enthüllungen über berbrecherifche Hm'cbläge im grofecn

Stil gemärtig; ftc famen nicht. Wlan hatte politifcbe ©ntbeefungen angefünbigt:

fte blieben au«. $er ^rogefe, ber ba« ftauptargument für ben 2üi«nabmes

guftanb bieten foüte, bitancirt mit einem ungeheueren Tefigit für bie SRcgirung:

er ift unb bleibt ein meitbiu fichtbarcr i'iiHcr?. lg, bon bem man noch hären

mirb, menn bie Slften biefe« ^Jrogcffe« längft gefchloffeu fein merben.

(fr« geminnt ben Slnfchetn, bafe bcr fonferoattbc 2lbcl, lebiglich um biefe

Schlappe bc« ©rafen Zfymi gu paralbfircu unb beffeu Stellung gu befeftigen,

eublid) bem drängen ber Stegirung fid) fügenb, bor Slurgem bic fdjon eingang«

ermähnte ©rflärung abgegeben hat, bie oon bcr bcutfdjcn treffe unb bem
größten Z\)t\lt ber nationalen böhmifchen ^ubligiftif al« boUftänbigc 2o«löfung
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be8 fonfcrDatiDen «bei« Dom böbmifcben SBolfe angcfeben nrirb. fjormett rietet

Rd) biefe Shinbgebung gegen bie ©ruppe ber nationalen ®ro&grunbbefifccr: ba

biefe iebod) in ihrem 9Jcamfeftc ihren ®ntfd)lu& funbgegeben bat, an ber ©ette

ber nationalen Parteien für ba« Programm be« böhmifdicn Solfe«, namentlidj

für ©taat«red)t, Autonomie unb ®lcid)bcrcd)tigung, einzutreten, febrt fid) bie

$ublifation be« fonferoatiDcn «bei« aud) ?cr>roff gegen bie nationalen Parteien

unb ihr Programm, roeldje« ba« Programm ber gefamtnten Vertretung be«

böhmifeben S3olfe«, ben «bei mitinbegriffen, gemefen ift. flJiinbeften« fehlt eS

ntdjt an geroidjtigen (Mrünben, bie 51t biefer «uffaffung be« legten auftreten«

ber „tjiftorifd?en Sraoaliere" ooüauf berechtigen. Der $eubaU«bel fagt Don ben

nationalen ©ro&grunbbefifcern: „beren ©eftrebungen roid)en toefcnttid) ab Don

ber Stiftung be« ronferDatioen «bei« unb e« beftünben aud) bebeutenbe

.prinjiDicfle unb programmatifdje Differenzen ätoifcbcn beiben ftraftionen". Da
jebod) bic nationalen ©rofegrunbbefiöer ba« iungejeebifebe Programm, ein»

fdjliefelid) ber politifcben Reformen, angenommen haben, biefe« Programm
jebod) nicht* «nbere« ift al« ba« altqed)ifd)e, b. Ii. allgemein cjecrjifdje, ba«

ber fonferDatioe «bei burd) bie ^ringen ffarl ©ebroargenberg unb 3«binanb

ßobfooic nod) am L SRooember 1892 mituntergeidjnete, unb ba anbertrfeit« ber

«bei felbft eingeftebt, bajj groifdjcn biefem Programm unb feinem jc$igen

grunbfätjlidjc Unterfcbicbe befterjen, fo folgt barau«, bafe ber Slbcl ba« nationale

Programm, ba« einft auch, ba« ©einige geroefen ift, nicht mehr in feiner

Xotalität $u bem ©einigen madjt.

Durch feine jüngfte, Don ber beutfd)en treffe beifällig aufgenommene

gjublifation hat ber fonieroatioe «bei ber dtegirung einen großen Tienft er-

roiefen, fid) felbft jebod) fdjroerlich einen, ©ein ÜRadjroud)« ift in einem ^rrtbum

befangen, toenn er glaubt, in Söhnten als f onferoatiDer «bei feine tyeroor*

ragenbe ©teüung behaupten ju tonnen. StonferDatio ift bermalen auch $err

D. wiener unb bie ganje ßinfe baju, unb gtoar im Sinne eine« S?onferDati«mu«,

ber in Defterreidj möglich ifc roäbrenb ber feubaUfierifal--rcaftionäre ffonferoa»

ti«mu« au«fid)tIo« ift.

Dem FonferoatiDen «bei au« Böhmen verlieh nur bie Jßerbinbung unb

frühere 3ntimität mit bem böhmifchen Jßolfe feine 3}fad)l unb ©ebeutung: an

bem Dage, an bem S^bermann erfennen, roirb, bafe hinter biefem «bei 9liemanb

fteht aufecr — um mit bem Derftorbenen SRinifter «lejanber ©ad) ju reben —
feine 5öüd)fenfpanner, an bem Sage toirb fein polttifcher ©influfe toie SRärjen*

fd)nee unter ben toärmenbeu ©trahlen ber ftrübjabröionne fdjrotnben. Der
SBcg, ben er, fid) abfeljrenb Dom böhmifd)en 23olfe, eingefdjlagen hat, ift ein

äußerft bebenflidjer. ©r führt gu feiner eigenen Sfolirung unb Söcbeutung«

lofigfeit. 2)Jögc ber «bei §alt machen, hcDor e« gu fpät roirb unb eingebent

fein be« meifen iHathe« be« mehmuthoollen Dichter«: Quidquid agis, prudemer
agas et respicc finein!

2Bien. ®uftao ©im,
sJteid)«rath«^«bgeorbneter.
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Das 6rei5efmte Codj.

(5
-

in für bie parlamcntant'cfie X urd)brücf ima. be8 beutfd)*ruififd)en §anbel8*

Oertrage« in iüngficr 3«1 oertoenbete« Argument lautet: nacfjbem in ben

früheren Verträgen bie £erabfefcung ber ©eiretbezölle grunbtäfclidj erfolgt ift,

fei bie ©etoätjrung ber gleiten Ronzeffion an JRufelanb für bie beutfd)e £anb*

toirthfehaft prattiidj einflufelo« getoorben; ben ©ertrag ablehnen bebeute bafjer

nur: bie burd) ben gegenmärtigen 3°öft"fl ber 3nbuftrie zugefügten *Rad)theiIe

berlängern unb erhöben, — ohne bodj ber Sanbtoirtnfdjaft bamit zu nüfcen.

X iej c Argumentation bat bewirft, ba& einzelne grunbfä$lid)e ©egner ber §anbe(3*

politif be« neuen Äurfc« in ihrem SBiberfprud) gegen ben rufftfcf)en Vertrag

t^atfac^Itd^ erlahmt ftnb unb roofjl 27iand)er fo im ©egriff fteht, in« anfd)eintnb

Unoermeibliche fataliftifdj fid) gu fehiefen.

Der rufftfehe ginangminifter gab in feiner Unterrebung mit bem §erau8 s

geber ber „3ufunft" biefer für un« angeblich beftehenben 3mang«fad)lage fehr

plaftifdjcn
silu«brucf in bem oon ihm herangezogenen ©übe Dom ©efäfe mit

ben bereits oorhanbenen stoblf fiödjnn, bem ba« breizefjnte nun nidjt mehr

roeiter idmben tonne, unb biefer fluge^err hat ftd) leiber nidjt geirrt, toenn er

annahm, c« roerbe gnraume 3«t bauern, bi$ bie beutfehe Sßubliziftif auf ©runb
ttjatiäctilidier 3ahlcnbcmei«führung feftftellen mürbe, bafe bie ruffifd)*minifterielle

HJcaltunft ba« ©üb oom beutfdjen äßirthfdjaftglafe gar ungetreu bargefteflt hat
©ie meTben, fetjr oerehrter $err färben, au« biefem ©runbe e« getoijj geftatten,

toenn id) im 5?lnfd)lufe an meine grunbfäfclid)en Darlegungen in 9Rr. 20 Ijeute

mit bem beutfa>ruffifd)cn Sertrage mid) etma« fpezicüer befdjäftige unb Oer«

fuehe, bem früher bereits oon Sbnen berichtigten Silbe bc« $errn SBitte nod)

einige für naturgetreue DarfteUung nötige fforrefturen zu geben.

9tad) ber „amtlichen Statiftif für ba« Deutfcfje 9teid)", 3ahrgang 1893,

beträgt bie — in ben einzelnen 3abren relatiü unbebeutenb nur fdjmanfenbe —
©efammtanbaufläaje in ben beiben toid)tigften ©rotfrüdjten:

2Beijen 1885000 §cftar mit 2 333000 Sonnen Ernteertrag

Joggen 5479000 „ H 4 782000

©onbert man alfo bie ©efammtfrage be« Hgrarfchufce« in ©injelnfragen

nad) ber »tidjtung ber gröfoeren ober geringeren lanbe«mirthfd)aftlid)cn 93c«

beutung ber einzelnen Kulturen, fo ergiebt fiaj, baß ber SKoggenbau Deutfch*

lanb« gegenüber bem SBeizenbau ber ftläaje nad) bie breifadic, ber ©rntemenge

nad) immerhin bie boppelte ©ebeutung beantpruebt. ©ezüglid) ber Jährlichen

©infuhr ergiebt fid) eine ungefähr gleich höh« ©ebeutung beiber ©obenfrüchte,

benn e« betrug nad) Einführung be« ftünfmarfzolle« im 3ahrfünft 1887—1891,

bis zur ©rmäfeigung ber 3äße gegen Oefterreidj, bie ©efammteinfuhr nad)

Dcutfd)lanb: SBeigen 534 «DciUionen 37carf.

Joggen 461 ,

3ufammen: 95*5 üWilltonen tylart

Die ©ebeutung nun, bie gegenüber ben bereits gcfchloffenen ©ertragen

bem jeöt z" betoilligcnben beutfd)=rufrtfd)en ©ertrage in agrarmirthldjaftlidjcr

©eziehung innetoohnt, ergiebt ftd) au8 einer 8tatiftif, ber ich ftolgenbeS oor»

anfehiefe: 3* habe bie ©eiammt^infuhr gethcilt nad) ben brei ©nippen:

©ertrag§länber, SOceiftbegfinftigunglänber unb SRufelanb. 3ur erften ©ruppe

Zählen bie Sänber, bie mir bereit« mit feften zehnjährigen ^anbcISoerträgen
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bcglücft l)oben: DeftcrretaV Ungarn, 3talien, Scfrtoeig, Spanien, Serbien,

Rumänien, ferner f5ranfreta^, bem auf ©runb be« ärtifelÄ 11 be« ftranffurter

»ertrage« ba« 3Retftbegünftigungred>t auf „ewige 3eiten" unfünbbar cinge*

räumt ift unb ba$ baber obne jebe Äon^effton aUer ben SßertragSlänbern oon

un& eingeräumten »ortfjeile Don felbft tljeilrjaftig geworben ift. 3ur ^weiten

©ruppe jäblen mir Diejenigen ßänber, bie, Wie SHmerifa, gur 3«t gteidjfall*

SReiftbcgünftigung geniefeen, benen baber bie DcrtragSmä&ige 3°Uermä&igung

gegen Cefterreid) ebenfalls 31t ©ute fommt, benen gegenüber aber ba* Xeutfdje

Sieidi 2Iuffünbigungred)t befifct, fo baß bie Don biejer Seite $eutfd)lanb burd)

bie ;{o[icrniäijigung zugefügten Sdjäbigungen fofort beboben werben tonnten,

fobalb eine wirtbfdjafUtrf) wcitblicfenbe 9tegirung bei un$ wieber an« JRuber

gelangen mürbe. Die brittc ^ofttion umfafet ausfdHiefeltcb SRufelanb.

(*S betrug im 3a$rffinjt 1887-1891 bie bentfd>e Einfuhr:

SBeijen joggen Summa
1. 9lu§ben w»ertrag«Iänbem- . . . . 121 9RiU.9»r. 36SRia.SRL157SRttl.SJtt.

2. 91u8 ben .SReiftbegiinftiguuglänbern" 119 „ 50 m 169

3. 2lug 9htfelanb 294 „ 375 „ 669

Summa 534 SRill SNf. 461 SRtli.3Rf.995SRtlI.2n.

93ei JBerücffidjttgung ber Xbatfadjc, bafe 3)eutfcf)lanb ber ^weiten ©ruppe

gegenüber im äßege be« flünbigungred)te« bie $olitif ber freien $anb geltenb

mad)cn fönute, befebränft fid) alfo bie burd) bie bt^b^igen 3$ertragfd)lüffe auf

10 3<iÖre unabänberlid) bewirfle ißreiSgebung beutidjer 3«tereffeu bei ber ©e»

fammteiufuljr an ©etreibc auf ruub 15 p(£t, fpejicll bei ber SRoggeneinfufjr

auf nur 8 p(St

Sonacb ift bie grunbfäfelidje @ntfd)eibung über bie £eben«frage ber

beutfdjen ßanbwirtl)fd)aft unb bamit, mie icb, im porigen Sluffa^ nadjgctoicfen

babe, ber gefammten beutfdjen S3olf«mirtbfd)aft nidrt in ben fettber gcfd)loffenen

»ertragen bereite erfolgt, fonbern biefe (£ntf djeibung wirb bei ber Mb»
ftimmung über beu ruffifdjen Vertrag erft gefällt werben.

§errn Söitte« »üb Dom beutfdjen 2öirtbfd)aftgefäfe ift baljin fo §u forri*

gtren: ber Xopf tjat burd) bie feitbevigen Serträge allerbing« einen Sprung bc«

fomtnen, burd) ben beutfdjer Stattonalwoblftanb gmar rjtnburcbftcfero fann, —
aber langfam oorerft nur unb tropfentoeife, unb nod) beftünbe für einen ben

§errn ©rafeu GapriDt ablöfenben Dcrftänbigen 9teid)*fan3ler bie SRdglidrtett,

im 2öegc 3Wetfgemä&er Regelung ber Söäbrung* unb Xariffragen biefen Sprung
mieber 311 berfleben. Der ruffifaje »ertrag bebeutet baber nid)t ein praftiid)

belangloje« breijef>nte« — er bebeutet ba« erfte wirf liebe ßodj im Xopf!

tiefer Xfyatfacbe rjält bie frciljäublerifdje Sßreffe mit einer llnoerfrorenbeit,

bie nur beutfa^en ßefern gegenüber angewanbt werben barf, ben (Sinwanb ent«

gegen: ba« ruffifdjc ©etreibe werbe, um bem Differentialzoll jju entgeben, ein«

fadj auf bem Umwege über Oefterreid) 311 un« gelangen. »etanmlid) ftnbet

aber JRoggcnbau unb SRoggenejport auSfdjIie&lid) in ben nörblid)en ©ouDcr»

nement« föufelanb« ftatt unb e« wäre ein Diele rwnbcrt SReilen langer »abn«
tran«port erforberlid), um bte fcauptmengen ruffifrfjen ßorn« über Oefterreiaj

ju un8 gu fübren, — ein SRoment, ba§ bie S3enuöung biefe* SBegeS ber enormen

^radjten wegen DöHig oerbietet. ®aju tritt nod) bie Xbatfadje, bafe Oefterrcia>

gletcfjfaüa SlgrarjöIIe in ber fytyt Don 3 SRarr befi^t, bafe rufftfdjeS ©etreibe an
Dcftcrretcb ju uns alfo nur mit einer 3oUbclaftung Don 3 SRarf ruffifa>öfter»
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rei#ifd)em plu« 3 Warf 50 $fgn. Öfterrcid)ifa>beutfd)em 3oll 6 W. 50 $f.
gelangen fönnte. $afür macbt e« etfidjtlid) feinen Untertrieb, wenn aud) ber

nad) Ceflcrreid) geführte SBaggon rufftfehe« ®erreibc bort entlaben nnb an fetner

©teile ein ©aggon öfterreidjifcbeS ©erreibe gu un« geführt mürbe, mic aus

folgenber $cd)nung fid) ergiebt:

©egenmärttger töoggenprei« in £eutid)lanb 1 200 Wf. p. SBaggon

ab 3°H $euifdjlanb*Deftenrid) 360 m m

bleibt Warftpret« in Ocftcrreict) 850 „

ab 3oü OefterreiaVföuBlanb 300 „

bleibt Warttprei« in iHufelanb 5UÜ # „

®« liegt auf ber $anb, bafe nur im frafl Porfterjenber $rei«reIation ein

©cfdjäft oorgebaaiter Sri mögüd) ift: nur wenn bie $rei*biffereng $eutfeölanb«

Ccfterreicf) 350 Warf beträgt, toirb ber öftcrreid)ifd)e ober beutle (betreibe*

fcänblcr betreibe uon Defterrcidj nad) $eutfd)Ianb fcr)affen, — anbercnfall« läfjt

er« bleiben, ba er \a bie Eiffercnä au« [einer Xafdje 511 bejahen bätte, unb

roieberum wirb ber felbe §änbler für bieten au« Oefterreid) nadj 3)eutfd)lanb

gebrauten äöapgon nur bann einen SBaggon Pon SRufelanb nad) Oefterreid)

fdjaffen, wenn ber ruffifdje Sßrei« 300 Warf (um ben öfterrcidjifdjen 3ollbetrag)

unter bem öftcrrcidjitdjen greife ftebt. 2luf alle 5QUc ift clfo $eutfd)lanb

gegen :?(itBlanb um ben boppelten 3°Hb c lra0 gefdjüfct. (gelangt aber ba«

ruffifdje (betreibe im Jranftt burd) Oefterreid) an unferc ©renje, fo ergiebt feine

ruififebe ^ropeniens fid) eben pon fclbft unb e« bat ben »ollen beutfcfjen 30II

gu cntridjtcn.

Sonad) erroeift bie freil)änblerifd)e $ebuftton einfaef) fid) ol« löcfjerlic^

unb Pom 8tanbpunft ber fiogif rote aud) ber tbatfäd)lid)cn ©rfabrung miber»

legt, benn c« betrug bi« 1891, bis jur (£rmäfjigung ber 3öUe gegen Oefterreid),

nnb ferner bis 1893, alfo bis nad) (Sinfübrung ber beutid)en ftampfgölle gegen

SHufelanb, bie ©eiammteinfubr an ÄBeigen unb Joggen au« unb über OefterTeia)

nad) £eutfd)lanb:

1890: 1199009 $oppclcentncr

1891 : 1 051 449

1892: 690668

1893 : 241 666

fciefe ©infubr ift alfo — in ftolge fdjlecbter öftcrreirfjifeber Ernten — feit

1891 gefunren unb biefe etatifrif geigt, bafe nidjt ein einiger SBaggon rufftfebe

SBaare auf biefem SBegc ju un« gelangte.

(£ben fo ift ber birefte ©fport pon föu&lanb nad) $)eutfd)lanb unter ©in*

rotrfung ber beutfa^cn Jeampfgölle gefunfen oou nod) 15 Willionen Senrner im

3af)rc 1891 anf 1 Willion Gentner im 3abre 1893.

ffiie fonad), augefid)t« ber beutigen niebrigen ©ctreibepreife $eutfd&lanb«

5iiemanb toirb bebaupten motten, bieier 2lbfd)lufe 9tufelanb« 00m beutfdjen

Warft fauge bem bcutfdjen JRonfumenteu ju ©unften ber florttjunfer ba« Warf

aus ben ftnodjen, fo ift anbererfeit« aud) ba« oon ber $reibanbel«preffe be«

liebte Argument binfäüig: trofc ber Stampfgölle unb be« baburd) bewirften 9lb =

fd)luffe« be« ruffifeben ©erreibe« 00m beutidjen Warft fei ber gegenmärtige

SRoggenprei« niebriger al* ber Porjäbrige — ergo: bie ßampfgöHe nüfcten ber

£anbroirtbfd)aft nidjt«, ber SBeltprei* ift« eben, ber aud) ber beutfdjen 2anb=

toirtbfdjaft ben $rct* biftirt.
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darauf ift gu erwibern: ber trofc be« bisherigen 2lu«fd)luffc« ber ruf*

ftfdjen Sfonfurreng billige beutfdje äornprei« ift bic ftolge ber bieSjäbrigen guten

©ctretbeernte Deutfcblanb« ; biefe überftieg ben gcbniäbrigen Durcbfcbnitt um
15 pßt. Sftemanb »erlangt, bafe auefj bei reicblidtfter 3nlanb«rente hohe greife

und garantirt bleiben; wenn mc [mehr eine höbe 3Hlanb«ernte allein un« ben

billigen $rei« bewirft, fo giebt eben bie gröfeerc <£rntemenge uns ben 2lu«»

gleich für ben billigeren Sßrei«. Slber wir oerlangen, bau ber Segen einer

guten @rnte un« unb ber gangen Nation niebt in ftludj fidj wanble babnreb,

bajj au«länbifd)e Sfonfurrcng ben 3"lanb«prei« unter ba« üftiocau „billigen"

greife« gum „Scbunbpreife" b«abbrücfe, ber aud) beim böajften Ernteerträge

feine SRente mehr läfet. (£8 wirb aber offenftcbtltd) fein, ba& mit SÖegfaH be«

gegenwärtigen tfampfgoUc« gegen SRu&lanb oon 750 2flf. pro SBaggon, mit ber

©rmäfeigung über ben StformalgoH oon 500 Wl binau« auf 350 Sftf., mir am
gegenwärtigen 9ioggcnprcife Don 1100 2JM. einen Sturg erleben werben, wie

Wir iljn im 9lnfang ber adliger 3abre, cor (Hnfübrung be« ftünfmarfgoüc«,

febon einmal erlebten.

bliebt beftänbige ©rbaltung ber Sfornprcife 3ab* au« 3abr ein auf

Ijöcbftem greife ift 3^ecf ber 3a flc » fonbern ibr Srotd ift, ben 3nlanb«prci8

auf ©runb ber 3nlanb«probuftion allein gerecht fidj geftalten gu laffen unb fo

fein bauernbe« ftcrabfinfen unter bic Sclbftfoften gu oerljüten. 211« ber

ftreiberr SWarfcbatt oon SBiberftein bei ber grofecn Debatte über ben ru=

mänifeben Vertrag gang befonber« auf bie ©inmirfungen be« „SBeltmarft*

preifcS" fid) berief, bic fein ÜHenfcb bod) oom beutfeben 2anbbau abmcnbeii

fönnc, bewies er bamit un« nur, Weld) unglaublicb geringem ißcrftänbntfe ba«

Wirtschaftliche 2Bobl unb SBebc Deutfdjlanb« gur 3eit überliefert ift. Der
£err fjretberr bat I)iernacö feine 9lbnung, bafe e« eben ba« SBefen einer fonie*

quenten Scbufcgoflpolitif ift, ben 3nlanb«prci« oon biefem üBeltmarftprei« un«

abbängig gu macben. Stur feblenber ober ungurciebenber 3°ll geftattet bera

2ßeltpret« eine iöceinfluffung be« 3nlanb«prcife«, Wäbrenb, fo lange bin*

retajenber ©d)ufc gegen ba« 2lu«lanb un« umgiebt, bie ©eftaltung be« „WtlU
marftpretfe«* jenfeit« ber ©rengen un« total gleicbgiltig bleibt.

Der SBcrtb ber oon SRu&lanb un« „gewährten" inbuftricUen „Songefftoncn"

ift in ben legten Jagen oon ber gefammten niebt grunbfäfclicb bem ^"ibanbel

unb nicht au« parteitaftifeben ©rünben grunbfäfclid) bem Vertrage gewogenen

treffe burd) unWiberlcgbarc 3abl*nbcwei«fübrung feftgefteüt worben. 6« bat

babei fid) ergeben, bat; gegenüber einer ©infubrerleicbterung oon iRufelanb nach

Deutfdjlanb um 30—40 SBertbprogenten bei einem Cbjeft oon runb 500 2RiI*

lionen2fl. Wir bie „©egenfongeffion" erbaltcn baben, oon runb 500 ^Optionen

ber beirtfdjen 3nbuftrtc.2lu«fubr nad) iRufelanb mit einen 3abre«wcrtb oon

140 aJitflionen bei berfcälfte biefer ^ofttionen unb binlicbtlicb eine« babunb

berührten ©jportquanrum« oon etwa 90 Millionen ÜRarf eine „©rmäfeiguug*

um 2—20 SBertbprogenten fünftig geniefeen gu bürfen, — notabene, wenn ber

troöbem auf ber §öbe oon 60—90 SBertbprogcntcn noch befteben bleibenbc

ruffifebe ^obibitiogoll un« bie Trauben uicr)t gu fauer werben lägt.

9lur Weil weite Greife ber 3»buftrie ben gegenwärtigen Stangler be*

Deutfcben SReidje«, Iciber wobl mit ^ug unb 9ied)t, niebt für befähigt halten,

im Salle ber ölblelmung be« Verträge« bem gegenwärtigen 3°Hinege bura). eine

fraftooOe unb fluge i)3olitif bennod) ein ©übe gu bereiten, erleben Wir ba«
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Sdjaufpiel, bafe ein X^cit ber 3nbufrrie au« Slngft oor ber ftortbauer beo

3olirampfe$ augenblicflid)er geringer SJortbeiie willen bie ifjrem toabreu

bauernben Sßofjle allein förberlidje 3ntereffengemeinfd)aft mit ber Sanbtöirtlj«

fcfjaft 3u oerleugnen im ©egriff ftebt. ilftödjte man baljer in lefcter ©tunbe in

biefen Sreifen nod) beberjigen, mag ber Sefretär einer für bie Snbuftrie feb,r

bebeutenben §anbel*rammer, 3krnbarbi=$)ortnutnb*) qierüber fdjreibt: ,,$eutfd)»

lanb fann auf eine leiftungfäljige &anbmirtbftf)aft eben fo roenig Oermten toie

auf einen jablreicben unb freien SBauernftanb, ber oon jeber beu Kern feiner

Strieg§mad)t gebilbet i)at So fpredjen bie aüergemicfjtigften politifeben, fojialen

unb mirtbfdmftliaien (Srünbe bafür, unferer Üanbmirttjfdjaft bie 3Höglid)feit

beg @ctreibcbaue3 unb ber 58icf)$udjt gegen bie unbillige &onfurrenä ber ruffifffteti

©ctreibc* refp. 23iebeinfubr gu erhalten. — ®§ fann nidjt oft unb laut genug

betont toerben, bafe 3*ber, ber auf ben örroerb angeioiefen ift, ein größere*

3ntereffe an ber <Sid)erbett unb iMuefömmlidjfcit beg (SrmcrbeS fyat als an ber

33iUigfcit be§ febr elaftifdjcn ftonfumS! 9(knianb bat Slnfprud) barauf, fid)

feine ."cauptbebiirfnifie an ÜNabrurg unb Sleibung billiger gu befdjaffen, als bie

natürlidjen ^robuftionbebingungen bc$ fianbes geftütten, in bem er lebt. 3u
£eutfd)lanb fdjulbct ber „Äonfument" für feine toefcntlicbcu ©ebürfniffe bem

beutfdjen ftäbrüanb bieienigen greife, meldje ba$ Üanb jur (Spaltung ber

SÄrbeitgelcgentjeit für feine ©inmobner nötbig bat 2Benn Stufelanb oljne

SRücffidjt auf fein flbtaebebürfnife an Hieb unb ©etreibe feine ©renken unferer

©infubr oon »Jobrifatcn immer bermetifdjer oerfdjliefet, müffen mir mit einem

Xt)c'ü ber 500 Millionen, bie mir ic-fct jäbrlid) für nifftföc (Srinfubr bejahen,

irgcnbmo anber$ uns ben für unfere ^abrifate in JHußlanb entzogt nen 2Jiarft

roieber erfaufen. Ta§ ift feine fteinbfcligfeit, fonbern ein 2lft ber Selbft*

ertjaltung unb <5elbftad)tung. iZÜill jHufelanb auf Soften feiner auf bie 2lu«fufjr

angetoiefenen itanbtöirtbfdjaft eine felbftänbige Snbuftrie fid) fdmffen, fo fönnen

mir e§ baran ntd)t binbern, aber baf$ mir ibm babei Reifen foHen — unb 2>a«

tbun mir, menn mir ben SBünfäen be$ (Merreibcbanbcl* ber Dftfecbäfen nach-

geben — , £a§ ift guoiel oerlangt ! — £em beim 8bfd)lufj oon $anbel*oer=

trägen uxi jeben $rei8 allein tntereffirten reinen ^anbcl gegenüber ift bie

fjrage gerechtfertigt: s2ßie oiele 3)tcnfd)en eruäljrt 3br unb mie oielc ernäbren

biejenigen ^robnftionjmeigc, bereu 3"tereffen um (Suretmillcn benacf)tt)eiliQt

roerben foüen? — <3o gut mir— ber jeroeiligen politifrfjen £agc cntipredjenb

—

in ber boben ^olitif mit jebem 9Jad)barftaat ein $ifferentialuert)ältnife baben,

t)ier BUKang, bort ÄriegSbercitfdmft, fo braud)eu mir in ber £>anbelSpolitif

Differentialtarife. Sie öbe ©djablone, bie ©leidjbeit aller Tarife, ift ganj

getoife bie bequemfte ftorm ber fcanbelSpolttif, aber eben fo gctoiB ift fic niebt

bie ridjtige. Wißt fcbabloniftrcn, fonbern inbtoibitalifiren unb, sroar naa) 3cit

Crt unb ^erbaltniffen: Da? ift überbaupt erft ^olitir.

2Birb bie ©timme biefe§ beroorragenben inbuftriellen i)tuferg im ©treit

ungebört oerbaQen? 23ieUetct)t, — benn bie grunbfä$lid)cn ©önncr befc neuen

Rurfe^ fapri— jiren auf ibren ^cnfcl fid), aua^ menn ber Xopf in Sterben bricht.

©illginnen in Oftprcufeen. (Jbmunb Klapper.

*) Dentfd)lanb8 3oü= unb §anbel*ücrtrnge. 23erlin. ©. fiajaru?.
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naturöFonomie unb firaftübertragung*

SBeun ber moberne fteifenbe ein ©cbirgSlanb burcbjdjrcitet, bann Drängen

fid) tlim oelcgentlidj wohl audj anbere alä rein aftljetifcrje ©ebanfen auf. SDer

mädjtige Süafferfall, ber fjod) Dom $<Uen mit bonnerartigem ©etöfe in bie

liefe frörst, maljnt an bie Sträfte, bie I)ier tfjätig finb, unb läfet ba8 iöebanern

auffjmmen, bafe biefc Strafte nicbt im 3ntercffe bcr 2«enfd)^eit ausgenützt

werben rönnen. SBeldje Straftfüüc wirb tjier Derferjtocnbct! Um eine Sorftcllung

baoon *u geben, milt idj nur anfütjrcn, bafe 3. 93. nad) einer neueren ©cbäfcung

Don 9t. Lauterburg bie SBafferfräftc ber Sdjmeij eine (Energie oon 4 44G 547 Sterbe*

frotten barftcüen, öon benen etma GA) 000 itjrcr Sage nad) ferjr leidjt au**

uufcbar finb. ©leid) bem frall beS 2Baffer8 ift e» bcr $rucf bcr ßuft, ber

überall feine ©nergie in ftorm oon 2Binb anzeigt. 3« tocldjcr faft unglaub^

licfjen SBeij'e übrigen« fclbft bie fanftefte ßuftberocgung, bie über bcm £ad)e

unf.rc« §aufc« bafyingeljt, Straft repräfeutirt, baoon tonnte ich, mid) oor einigen

3at)ren im Laboratorium be$ leiber [0 friil) geftorbencu ©rfinber« ber rjöbro*

Pneumatiken Utjren, attatjertjofer, ubergeugen. Staf bcffen berliner fcaufe mar

ein Srf)aalenanemometer — eine Ülrt 2Binbfat)nc — angebracht. £ie gcringtte

93erocgung biefer iliorricbtung tourbe in finnreidjer SBeife auf ein Schrauben«

geroinbe übertragen, burd) ba§ ein ©ctoid)t don mehreren (Sentnern im Laufe

eines XageS gehoben tourbe. Unlängft ift auch, 00m Hauptmann a. ^lefener

eine 5flu3nü&ung ber SSinbfraft im ©rofeen gegeigt morben. ©r fdjldgt oor,

auf einem ringförmigen, etroa 1000 3J?eter langem ©leife Söagcn aufaufteüen,

oon benen jeber mädjtige Segel beftöt, bie in einem Sßittfel oon 45 ©rab gc=

neigt finb. 2öel)t ber 2Btnb, bann toerben bie Sagen mit größerer ober gc=

ringerer ©efdmnubigfeit ittre Strcifcbahn burdjeilen unb «rbeitmafdjiuen aller

2lrt in «etoegung fefcen. 25er ©rfinber btefe« Söftetn« cmpfieb.lt u. 81 , folaje

93orridjtungen in bcr Lüneburger ^>aibe aufjufteaen, überhaupt auf foldjcm

«oben, bcr fiel) fonft nicht nufebringenb oertoenben läfet. 2lud) fann nad)

s4$le&nerS 2Jicinung bie fo getoonnene Straft jur Xrocfentcgung bcr SBartenmeerc

refp. gum Sluöbaggern ber ^rlftffe bienen.

(Srincr rationellen JJluSnufcung aller biefer Kräfte, einer 91 at uröfonomic

ftelltc fid) lange #eit bie Unmöglidjfeit entgegen, fic ben grofjen Sentraleu nahe

3U bringen, loo für fic immer ein ©etoinn bringenber Slbfafc 31t finben ift. Stürmt

ein 2öafferfall innerhalb eine« abgelegenen ©ebirgätheileS 311 X&ale, bann mar

c« bi2 oor Sturem unmöglid), feine gctoaltige ©nergie gu oertoenben; e« fefjlten

bie Verhoben bcr Kraftübertragung. $>ie moberne ledjnif oerfügt iefct über

oier foldjer 9Mhoben. £urd) ein lange« Seil ift man 3. 93. im Stanbe,

toenigftcu« für nicht 31t bebeutenbe Strecfen bie 2)reljung oon 9Safferräbern ober

Turbinen auf 2lrbeitmafd)incn 3U übertragen, ^ferner fann man ÜSaffer burd)

pumpen auf beträd)tlid)e ^öljcn tjcbcn unb burd) ben 'Srurf bcr 'g'lüffißte't

93etocgungen aller Ärt ^erborrufen. ©ine ber intereffanteften Einlagen biefer

5lrt befinbet fid) in ©enf, too ^punberte oon ölrbeitmafdjincn, bcfonberS in ben

SBcrfftättcn ber ^anbroerfer, betrieben roeroen. Slber erft mit ber ©rfiubung ber

3)t)namomafd)ine unb bcr ®rmittclung ber 3Jlctl)oben ber elcftrifdjen ftraft*

Übertragung burd) SBcrucr oon (Siemens tourbe ba« grofee Problem gelöft, iebe

Straft bcr 9latur auf beliebige Strecfen 311 überführen unb in jebe Energieform
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um3umanbeln. Da* ©cfcfe oon ber (Spaltung bcr Energie mar bamit aud)

prafrtfdö crtoicfctt.

23i* oor Surfern mar bie Uebertragung oon Energie jur Ersiclung me*
djanif cr>er ßeiftungen für »eitere SiTeden nid)t öronomtfd). Erft feit bcr

Erfinbung bcr Drehstrommotoren ift aud) btefe* ©ebiet mirtbfdjaftlid) al* er*

obert vi betrauten. Durd) bie Donamomafd)ine finb nämlid) smei 2Irten Oon

Strombemegungen, je nad) ihrer ftonftruftion, erhatten: ber ®lcid)ftrom unb

bcr 2Bcd)felfrrom. Die @lcid)ftrommafd)ine, bie einen Strom berborTuft, bcr

ftetd nadi ber gleichen
sJRid)tung fliegt, ftctjt feit langer £eit auf einer fehr hoben

Stufe ted)nifd)er Durd)bilbung. Sie fiberragte bisher in bicler »esiebung bic

2Sed)feIftrommafdime, bereu Stromimpulfc in bcr Minute uiele bunbert Sflale

ihre sJttd)tuug oeränbern. gBcittt ber ©leiebftrom jur Ucbcrfübrung großer

ßräfle iöertoenbung finben fofl, fo brauet er eine ßcitung bon bebeutenbem

Cueridjnittc. 3Bcd)iclftrömc, bic nur bünner uub bal)er wotjlfeilerer Drähte be*-

bürfen, tonnten aber $um Umtricb cleftnfdjer 2lrbeitmafd)incn (Motoren) nidjt

berroenbet roerben, bt* ber italienifd)e ^fjofifprofeffor fterrari* in Zarin ben

Drchftrom erfanb. ©in Drebftrom läßt fid) am Einfad)ften al* ein Softem

oon untereinanber oerfetteten 2ßed)ielurömen bon oerid)iebcner ^tjafc bezeichnen.

9luf ber. eleftrotcd)niid)en Wu*fteUung in ftrantfurt a. mürbe ba*

Experiment, clettriicbe Energie 311m betriebe oon 2lrbcitmafd)inen auch auf

meitefte Srrccfen ju überführen, mit fcilfe bcr neuen Drcbltrommotorcn &ur

Durchführung gebracht. Vtuf eine Entfernung oon 175 Kilometern überführte

man bic Straft eine* SSafferfalle* bei fiauffen bi* nad) ftranffurt a. 3R. Somit

finb faft alle Sdjmierigfeilen gehoben unb man ift nunmehr im Staube, iebe

Straftquclle jur 9lu*nufcung nad) beliebigen Orten ju übertragen. DcrSBaffer*

fad, bcr fiuftftofj 2c. ift fomit i^aargetb gemorben, mit bem mir baubeln

tonnen, mie mit ben Er^cugniffen mcnfd)lid)cn ftlcifee* ober mit 9caturprobuften.

8118 nad) ber Erfinbung ber Dbnamomafd)tne bie oerfdnebenen Söer*

menbungen befproerjen -mürben, bic nun ermöglicht maren, betonte Sir 2Billiam

Siemen*, bafe e* roobl aud) bereinft gelingen roerbc, bie Straft bcr ftluü) in

Strom in ocrmanbelu. Die 3bcc ftcht jefct oor ihrer Ausführung. Der

franjöfifdhc Ingenieur Decoeur hat unlängft ber franjofifeben iHcgiruug ein

^Jroicft unterbreitet, monacb bei §aorc jmet ©affin* gegraben merbeu follen.

3n ba* eine ftürjt bei ber $lutb bic See über einen ju bietem 3mecfc gebauten

Damm; au* bem anberen läuft ba* SBaffcr bei bcr Ebbe ab. 2tn ber ©ins

unb 2tu*tritt*ftelle finb Xurbmen angebracht, bie burd) bie Energie be* SBaffer*

betrieben »erben. Da bic JpÖbc ber ^lut^ bei ftabre im Durd)fd)nitt 5 9Reter

betragt, ma* einer 3ßirfung bon ü ^ferbeftärfen gleichrommt, fo mürbe nad)

ber Rechnung Decoeur* für ein fceftar ftläcbc eine ©innahme oon

1200 ftranc* gu erzielen fein. Da ftcf) nun bort ein Xerrain oon etma

7000 §eftaren befinbet, ba* burd) bic Ucberfd)mcmmung bcr gluth nid)t au*genufet

merben fann, io mürben burd) bie gefdjilbertc Einrichtung 42000 ^ferbefräfte

gemonnen merben, bie eine 3ahre*eiunaf)me oon 8400000 ^yranc* barfteüen.

Die ungeheuere Energie beabftchtigt bcr ©rfinber in clcftrifd)cn Strom um^

äumanbetn unb biefen gur S3eleud)tung ober ju anberen Stot&tn ju oermenben

hieran möd)te id) ein ©eifpicl ber Energieüberführung fleiuftcr fjorm

für ben ^rioatgebraud) fd)liefeen. Sturjlid) hat man burd) einen JBinbmotor

be* Softem* „Eclipfe" oon ctma brei unb einem halben 3Heter Durd)mcffer,
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ber IOmeter über bem (Srbbobcn aufgeteilt mar, ein ßanbbau« $uSt. ßunaire

erleuchtet unb mit beut nötbigen Söaffcr oerforgt. ©ine 35nuamomafcbine wirb

bort mittels beS genannten lWotor« auf bcm 3t*cge ber 3a^nrQbübertragung

in Bewegung gefegt. Xiefe labet eine Affuraulatoreubattcric gur ©peifung

Don ©lüblampen unb fefet augleid) einen eleftrifcbcn SJJotor in Attion, ber

£rinfroaffcr bi« in ba« SHefcrooir auf bem $ad)e be« §aufe« bebt Solche

Anlagen ftnb überall aut)Ufft^ren unb febr billig.

(Sine neue ftorm median ifdjer Arbeitüberfübrung auf weite Strecfen ift

bie bureb 25ru(fluft. 55er $lan einer folgen ift im Allgemeinen folgcnbcr:

in Sfornprcfforen wirb fiuft gnfammengeprcBt unb biefc mit einer gemiffen

©nergie burd) Köhren ju einer gewöhnlichen ^ampfmafdjine geleitet, ©eim

(lintritt in biefc äRafdjine wirft bie fomprimirte fiuft wie gefpannter Stampf.

2>icfe
s
]Jfetbobe ift übrigens bereit« oon ÜJcetierbofer jur SRegulirung ber Ubren

in Spari« oermenbet worben. 3>ie Kraftübertragung burd) Drutfluft begann

aber erft ba« 3»i«rcffc aud) weiterer Greife gu erregen, als Viftor $opp
in $ari« fie, in cigentbümlidjer Söeife mobifigirt, in Anmenbung brachte.

2) ie erftc Anlage befinbet fid) in ber Mähe oon »elleoille, Rue St Fargeau.

$tcr betrieben anfangt 11 Sampffeffcl unb 8 $ampfmafd)inen fiuftfom*

prefforen: biefc brüefen bie fiuft in SBinbfeffcl, bic baburd) eine Span*

nung oon 6 Atmofpbäreu £rucf empfangen. 3)ie ücrbidjtcte fiuft fUefet nun«

mebr burd) ein 7 Kilometer lange« $>auptrobr nad) aßen Xr)eilen ber Stabt

3) ic erftc Anlage ift neuerbingi oergröfeert worben. Vefonbcr« beroorBubcben

ift bie große Centrale an ber Seine, am Quai de la Gare, bie für

24000 SJJferbefräfte geplant rourbe. 2Bie bic ©leftrijitätroerfe, fo fönnen aud)

bie Gentralanlagcn für Xrurfluft febr billig Straft an bie ttonfumenten abgeben.

Sic baben nod) baju ben Vonug, baß bie fiuftmafcbinen obne }Hu& unb Staud)

arbeiten unb bamit gleiche Sortbeile bieten wie bie eleftrifcbcn Motoren.

Sie .Straftübcrtraguug bureb Srucfluft bat übrigen» einen Vortbeil, ben

bie elcftriicbc Kraftübertragung nidjt gewähren tarnt. $ic Srucfluft nämlich,

bic mit einer Spannung oon 6 Atmofpbären ba« 9töbrcnnc& burdjcilt, ift beim

(Eintritt in bie Arbeitmaicbütc jebr ftarf erfältet unb ber Apparat Fann baber

gleichseitig als Jfaltluftmafcbine bienen. Wlau bat bc«balb oielfad) bic neue

3Jcetbobc su Stüblgwccfen oerwenbet Auch bie ÜDlilitäroerwaltung bat bei einer

eDcntucÜcn Verpflegung ber <yeftuiig $$ari« im Kriegsfälle bie Zuhilfenahme ber

falten fiuft für bic Aufbewahrung frifchcr fiebcnSmittcl in» Auge gefaut

£em 9fu$en, beu fo bie Snicfluft gewährt, ftcht aber auch ein ÜNacbtbeil gegen«

über; benn bic fiuft, bic auf ihrem Stiege bis sur ÜMafcbine unb in ber 3Hafd)tne

einen grofecn Iheil ihrer Söärme oerliert, ücrliert bamit auch Diel Oon ihrer

Straft. Unter Umftänben — j. ». im äßintei — ift e« unmöglich, bie Arbeit*

maichine überhaupt in Ibätigfeit 511 ietjen, weil baS atmofphärifche SBaffer ge=

friert. Viftor v4Jopp Dcrmcibet biefen Ucbclftanb baburd), bafe er fogenannte

Vorwärmer Oermenbet, wcld)e bie fiuft, wenn fie Arbeitjwecfen bienen foll, auf

etwa 160 (Mrab (Selfiu« erbi&t 3» ben Vorwärmern liegt aber ein SRangel

biefc« Stiftern«, bureb ben gewiffermafeen bic Gcntraliiation aufgehoben wirb.

3mifchcn ben (*leftrifcrn unb ben Verehrern ber $ruefluft befteht im

Augcnblicf nod) ein heißer Stampf. 3m 3ntercffc ber Allgemeinheit ftnb folche

Strcittgfciten nur 31t begrüfecn, benn au« ihnen ergeben fid) neue ftortfdjritte

unb Vortheile für bic 2J(cnfd)l)eit. ftratiä ©eubt.
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Die tttetoct

2lm Sonnabcnb, bcn 17. Februar, erlebten ßeoncaoatlo« „attebici" in Serlin

itjre erfte »uffübrung. Cb fie erfolg gehabt fcaben? 21uf btefe grage wirb

man bte oerfdjiebenften Slntworten erljalten. Selbft bie berufsmäßigen 5Pul««

füt)lcr finb, wie au tj fonft wo!)l, nidjt im Stanbe gewefen, ^u einer annäljernb

glcicblautenben Diagnofe be« äußeren @inbrucfc« $u gelangen. 2Jtir fdjien

ber Seifall niebt ejplofio genug; — unb wenn nid)t nadj jebem 2lftfd)lufj

a tempo mit bem erften ftäuberegen ber öorbang in bie $örje gegangen märe

unb ber beliebte Sutor ber ©aja^i ftd) gegeigt t)ätte, märe e« fdjwerltd) ju ben

Dier$efm bi« fünfjcljn jQeroorrufcn gefommen.

®« mar bie ffunbgebung eine« ^ublifum«, ba« fcöfüdtfeit nid)t immer

jur DePife bat. sJiod) ba$u ^ier, einem ftünftler gegenüber, ber eine weit über

ba« oerbienre 3?iafe gebenbe JöerücffidUtguttg mit fclbfigefälüger Söe^arrlicfjfcit _ „

beanfprudjt. 211g Por einiger 3»t ber greife 3(nton gnirfner^ beffen mufUalifdjer ~
(

3nbiöibiialitat gegenübcrJtieoncajPQjto faum jpciiannt merbenjbarf, nadj Jüerftn

g*ctDTrTUTen Wäf,"~üm ber xfuffübrung einer fetner Sinfonien in einem ^onjert

be« £>ofopern:£rd)efter« beiauwobnen, burftc er ftd) einer glcidj licben«würbtgen

Mufnabme nicfjt rübmen. />n Mi^i^tti d <tv /t6 ,t7^ 'VH
3n einem in biefer 3eitid)rift oor ftursem eridjttnenen 2luffafc be« fcerrtf'

Dr. Sdjenfer ift l'eoncaoaüo ein Sbarlatan genannt worben. <$£jflLi&K>£I, ^
eine pafjenbcrc ffeseidwung g pnben; fie trifft ben gftufifer, ben -Dieter unb *- (

, fajllcffüa) äitd) ben sJJJenfcben, ]oroeir er ftd) au« Den UH$alUt3ttr-tmrcb bte

Rettungen oerbreiteten münblidjen unb fcbriftltdjeu (frjpeftorationcu ju erfennen

giebt, mit gletdicr Siebet l)eit. Ten Didjter unb Stompontften ber SNebici aller*

bing« ftärfer al« ben ber ^agliajji.

3d) ntödjte oormeg betonen, baß e« bei ber 2öertf)uug eine« SiunftWcrfe«

nidjt in Söerradjt fommen faun, bau wir, wie Da« etwaigen beutidjen Weibern

in menioriam gerufen wotben ift, fcitSßagner« £obe mit etwa« gleid) Starfem

niebt aufzuwarten baben, — abgefebeu baoon, ob bieic &orau«|'eßung über*

fjaupt »nfprueb auf 5)iid)tigfeit madten barf. 3d) mödjte Warnen nennen wie

(higen b'SUbert, SHidiarb Strauß, £ugo 28olff, Sriebrid) IS. Seod), ftelif Sßein*

gartner unb Jpumpcrbinf. Sie 2lHe traben Cpcrttwerfe geidjrieben, refp. finb

fte beim Sdjretben unb werben eine« fdjöneu Xage« auf bem ^elbc fein, um
ber ^iiaU^Ufllt.^r_J^fj^ni, ßeoncaoaüo unb ®enofien ben Sarau« 51t

macben, — wofern biefe Sluuft bicie« Sducfial nidjt inswifebeu au« eigener Un*

fraft eneidtt Ijabeu wirb.

S)ie 5Jagliajji waren ein glüdlidjer 2Burf. ber Stoff ein fettetter $unb

Pon großer bramatifeber Sdjlagfraft, bie 3Wufif Iebcnbig unb bübnenwirfiatn.

eine frifdjc, jugenblicbe, perljctBungoone Waioetät burdjWe^te ba« 2öerf. iyon

2iaebcm fpürt man in bcn Mebici nur wenig. Waio fmb fte aOcrbing« attcb,

aber $a« ift nidtt bie Waipetät eine« Träftig auffrrebenben Xalente«, fonbern

bie be« murtfaafdjctt, tnfonberbeit aber beS literarifdjcn Dilettanten. Die $ag*

liajji fjaben entbufiaftifdje Slnerfenturne gefunben, unb fdtfiefjlid) waren SlIIc,

beren Slicf in bie ^ttfunft fdjweifte unb bie Pon einer neuen, oon fieoncapaüo

au«ge^enben Stunftepodje orafelten, nur burd) bte X^atfadje weiterer Arbeiten

}U Wiberlegen. Daß man, Weil bie Sftcbici 3um Xeil frütjer entftanben finb

al« bie ^agliaggi, auf bie auffteigenbe entwicfelung be« ftünftler« weifen barf,

ift nur fcfjr bebingt gujugeben. Denn bie 2Jlebtci finb feine fogenannte Sugenb*
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arbeit, unb ihr 21utor, ber mit Pollftcr ^rätenfion für fic eintritt, märe

mahrfdjcinUch ber ßefctc, bcr in biefem Sinne für MilberungSgrünbc plaibircn

»ürbe.

Der 2lutor ber SRebici ift alfo feine tiefe, eines Ijotjen 3tele3 fidj beroußtc

ftünftlernatur. ©r ift ein äußerft gefctjicfter 3onglcur, ber mit alten Opern»

mertbcn agirt unb bcffcn ^ici c§ febeinbar porroiegenb tft, ba§ ^ublifutn ju blenben

unb äußere (Srfolge ju erringen. (£r bat auSgefprochcne* Xbeatcrblut unb bie

benfbar feinft auSgebtlbeten Cberfläcbcninftinfte, errafft mit meift fixerer $anb tjier

einige in ihrer üßtrfung erprobte muüfalifcbe Motioe, bort alt bemährtc Orcheftcr»

effefte, reibt unb mifebt biefe* Material ju füßen. faft füßlicben Farbtönen unb

bemalt feine bürftige „t)iftoriid)e:öaubluitg
w

in lieblicher, anfprucbSlofen ®cmfitbern

fdjmeicfjclnber 2öeifc, Gr fommt nie in Verlegenheit, benn er befi&t, wie §err

f(\\\ Dr. Sdjenfcr gleichfalls treffenb bemerft bat, eine wohl genährte s4$bantafic. 3bnt
* fällt immer mieber ifteueS ein, nie ctroa« befonberg 2§ertl)D0Öc$ ober Originelles.

SBcnn bie lange ^olge ancinanbergcreiljtcr 9TO uf i Fftu cfdjcit biim §ören einen

noef) oerbältuißmäßig einbcitlid)en (5-inbrucf macht, l'o fommt Das mobl baber,

baß bie GHcidmiäßigfcit bcr Mache fic nioeUirt. Von einer inneren 3uiammens

febmeißung, oon Dem, ma* man mufifalifdwbematifcbc ?lrbett nennt, ift gar

nicht* porbanben. Deshalb ift es auch unaugebrad)t, menn man ben größten

Mcifter biefer ledmif im mufifalifebeu Drama, <Rid)arb SBagner, mit Scon*

cauallo in einem 2ltbem nennt. Unb roenn er fclbft poh einer bureb ihn ju

beroirfenben Ummün^ung 2Öagncrfdjcn ©eiftcS in fpejifiid) italienifdje üBäbmng
fpridjt, fo ift Das meiter nichts als einer bcr offenbarten söeroeife für bie

mangelnbe liefe feiner Stünftlerinbioibnalität, unb ein mcttcrcS bcbeutfameS

Snmpton feiner (Scharlatanerie.

SMud) ben Mantel ber Gielebrtcu möchte er fief) umhängen. 2öie eitel ift

baS felbftgefällige ftofettiren mit ben langjährigen biftortfeben Vorarbeiten 3U

feiner Xrilogie; mie berechtigt mar baS Sachen über bic miffenfdjaftlicben ftufe*

noten be* XeftbucbcS bcr Mcbici! (S* ift mol)l ein großer, naioer Srrtbum,

menn er glaubt, eine biftorifebc Epoche burch allerlei auf pocrläffiger ftorfdjung

berubenbe ©inj}elnl)citcn, bie im (Mrunbc nebcnfädjlid^cr 9?atur finb, „Periftifcb"

barftellcn 311 fönnen. ftaft mie blanfe ^nrobie Hingt bicMote gu ber fjenifa^en

Scmerfung: oier (5-beHcute geben ibm baS (Geleite. (Sie lantü: „fluch biefe

fjenifebe föinjclnbeit entipridjt gemiffeubafter gefd)icbtlid)cr ©cnauigfeit". Sßcnn

man bie Pielcn menfeblicben unb feenifeben llnmöglicbfeiien bcr Dichtung bagegen*

hält, überhaupt bebenft, baß bcr 3roccf feiner gefd)id)tlid)en Informationen bie

Erlangung eines fo geringen Material* mar, beffen eine Oper, meinetrocgen aueb

eine Opcrntrilogtc bebarf, baß cnblicb bic Oper bie natura unb biftorienmibrigfte

ftuuftform ift, bann fanu man audi aus biefem 3micfoalt bic Vcbauplung miber*

legen, baß £eoncaoallo ein fein rcfleftircnber ftünftler fei. Dafe er Da« eben

nic^t ift, macht aber feine Vebcutung au§, — td) meine bic ©cltung, bie er ftd)

in ber ÜUclt 31t r»crfcbaffcn gewußt bat. Gefäße er ben Stachel einer ftarfen,

inneren Sclbftfritif, fo märe er nicht im Staube gemefen, ein SBerf mie bic

Mebici |ii fehreibeu, — ober c8 menigftcu? nidjt fo )U fchreiben.

Diefer Stachel, ber bie »$olge cinee forgfältig gebilbeten ©efcbmacfeS,

einer ftrengcu fünftlerifchen Sclbftsud)t ift, förbert bie großen Shinftmcrfe ober

Pcrljütet mcrthlofe s45robuftion, meil er oem itünftler bie ©renken feiner Straft

3u erfennen giebt. i.'concaPaUo hat meber nach bereinen noch nach ber anberett
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Seite bin profitheu lönneu, — unb fo entftanben bie Sßcbici, bie feinen Sin*

fpruch barauf haben, ein ©lieb ber Stunftentroicfelung 311 bilben unb oor ber

Sftichterin 3*it Ju befteben.

2luf bie einzelnen Momente ber Oper einzugeben würbe ju Weit führen,

©leiebfam al« Beleg für manche* bier®efagte möchte ich nur au ba« unglaub«

liehe 33erfd)Wörcrqi:artett unb ba« innerlich fo unmögliche, oft gepriefene, aber

erfreulicher Üöeifc öfter erfannte Scptett erinnern. $afe natürlich au« bem

(Mcroirr ber mufifalifchen Solchen hin unb wteber eine« hcruorfticht, melcbe«

ba« ^räbifat „nicht übel" ober üieflcicqt auch gar „febön" (nicht neu. nicht

eigenartig) oerbient, foll nicht in ilbrebe geftedt fein. £a$ fann inbeffen bem

Urtbeil über ba« ©efammttotrf, ba* eigentliche ®eftaltung«fra f
t oermiffen läfjt,

feinen Vlbbruch trmn. Sehr charafteriftifch ift e«, bafj einige Stellen, für bie

altitalienifchc ©cfäuge benufct finb, fich mit fo eigenem Snft abheben. Die

fefte Kontur biefer gefchloffenen 2flufifftüefe, ihre „umfa&bare ^laftif, bürfte

auch weniger gefchultem ajiufifperftänbnife fofort beutlich fein.

$te Beritner Aufführung ift geroife recht prächtig gewefen, unb man barf

mit ber Xarfteüung unb Negiefübrung aufrieben fein, wenn man ber Meinung

ift, bafe ftch bie (frrTungcnicbaften moberncr Scr)aufpiel* unb 9tegielunft auf

bie Opernbühnen nicht oerpflanjen laffen. 2lber Wimbern muß man fich bodj,

bafj eine (Sricheinung wie bie geniale BeUincioni fo Porübergegangen ift, ohne

erfennbarc Spuren 51t hinterlaffen.

$>ie ^aglia^i gaben bie Berechtigung, hinter ihnen eine ftarfe Sßerfön*

lichreit h\i Wittern; bie SJcebici haben biefe Sllufton teiber gänzlich jerftört. 2Wan

fann nach ihnen eigentlich nur auf weitere QJlücfSfälle be« «utor« hoffen. Ob
bie ihm aber auf bem eingefchlagenen ÜBege „ber grofeen hiftorifchen fcanblung"

blühen werben, la« ift boch mehr al« fraglich.

3flaj aJUrfchalf.

3taUens 21ccor6.

^eutfcMi ei n lieh, ab er wahr! Die ftranjofen haben mit ihren SBamungcn Por

ber italienitaVn wente ytecfjt behalten! Dabei ift bie Sßhantafie unferer Nachbarn

fo hoch gar nicht gefommen, bafj fte ben Herren in sJlom etwa SDcaferegeln -m«

traute, bie bem beutfehen Kapital für feine Eingebung mit ber fchärffteu SRücf*

fichtloftgfeit banft. Tic« ift aber jefct wirtlich eingetreten unb fo erlebt eine

mit ben fchöuftcn Hilfsquelle» gefegnete fcalbinfel bie Befchämung, bafe bie

Superflugcn, bie italienifche (*iienbabnobligationcn für foliber al« bie föente

felbft crHärtcn, in biefem Slugenblicf triumphireu fönneu.

SRan mufj ftch nur bie Kombination pon SUolirif unb ftinanj Porhalten,

bie 3talien mit unferm Anlagcmarft, man fann fagen, perheirathet hat. Sticht

au« £iebe ;n Äaifer unb SReicb, fonbern au« £iebe ju £uni« hatte :Ue Umberto

ba« Xifchtuch jwifcheu ftch unb ftraufreieb jerfchnitten. 9htr fo fam e« jum

Xreibunbe, beffen Soften jwar fehr groß finb, bie aber boch ba« beutfcfje Bolf,

bi« in fehr fleine Bcrmögen hinein, burch bie miliige Aufnahme Pon italienifchen

SJciUiarbenmertben mittragen half. 9lod) baju ift bie« $u greifen gefchehen, bie un»

oergleichlich Weit oon ben Chancen entfernt waren, bie ba« franjöfifcbe Kapital

mitnahm, al« e« feiner 3cit bie 5 projentigen 3taliener Pon 56 pGt. an faufte.

2Btr haben überhaupt erft ba« hohe ftur«niüeau biefe« Staat«papiere« ge«
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Raffen, unb als oor 3ahre»frift mit italicnifcher unb fran^öfifcher Nachhilfe bic

Surfe mieber in» ©infen famen, ift ba« beutfche Kapital wohl am SBemgften mit

einer »bgabe feiner »eftänbe oorgegangen. Unfere SSanfcn, beren föftematifcbe»

Slnrat^en unb (Smpfehlen eigentlich crft begonnen tjarte, nachbem mir 3talien

in (tfcftalt ber freien SBcincinfuhr eine neue ©ubfibie gegeben Ratten, unfere

S3anten geigten feine ungünftige Meinung unb fo fagte fid) ber beutfche S?a«

pitalift: Wa» geht mich fchlicßlid) bie fdjlcebte £age bc» CanbeS, ber ntebere

Shir», felbft bie Unbequemlicbfeit be» Sffibapit» an, fobalb ich nur meine

regelmäßigen 3infen befomme?

(£8 Tarnen 2age, ba man uon einem erhöhten Slbjug auf ben (Soupon

fpract). 9l\<S)t* glich ber (Energie, mit ber eine folcbe gtföglichfeit, foroeit ba»

2lu»lanb in Söetracbt fomme, bemcntirt mürbe. Unb furje 3eit barauf fchlagen

bie felben SKinifter gcrabe biete ©rbötmng öor, bic bem fremben wie bem ein«

heimifchen tftentenbcfiöer bie bi»hcr gegaste ©infommenfteuer oon 13)£ p(St

auf 20 erhöht, i'fan muß mtrflich ein $fapital»bönamitift fein, um fo @tma»

gerechtfertigt ju Huben. ©§ ift auch nicht wahr, baß mau alle? 2)ic» nur ber

©rfparungen wegen oorfchlägt, beim bie fieiter ber $irma 2ömc fomie ber

Defteneid)ifd)cn SBaffengcfcllfchaft weilten bed) jefct in j)tom, nicht jum

Slnbören ber Subgetrebe 8onnino», fonbern gang einfach wegen eine» neuen —
©emehrabfchluffe».

$at $err (Sri8pi wirflieb auf ba» (Belingen eine» großen einleben« ge-

hofft? ®in SWann wie er mußte bod) wiffen, baß ofme 9totbfd)ilb eine berarttge

Operation nid)t angängig ift unb baß felbft ba» fionbouer Skltbau» feinen

ttalienifdjen ^rofpeft unterzeichnen fann, obre feine !$arifer ftirma in Schmie*

rigfeiten mit ber öffentlichen Meinung gu bringen. Mnberericit» weiß aber

auch §err (£ri»pt, baß bie tftotbichilb» gewaltige 3«tcrcffcn in feinem Hater*

lanbe haben, fo baß fie e» nie fallen taffen fönnen, unb auch bie großen

2J2onopolproiefte finb in fein 2Biffen eingebrungen, bic unter Umftänbcn auch

ohne ben tarnen föotbfdulb aufgehen tonnten, wenn bic bortigen JHcgirung*

männcr nicht io ftolj wären.

3nbeffen, für un» fommt ießt nur bie Sdjäbigung in 83etracbt, bie

2>eutfcf)lanb burd) jene neueftc ©emaltmaßregcl erleibct. Sßerluftc, bie faft

unüberfchbar finb, wenn man ben Krebsgang hinsunimmt, ben ber ScapitalSs

Werth ber italtcnifchen teilte feit gangerem geht, unb bic jahHofen faum

mittleren Vermögen berechnet, bic fich in früheren Stittn in ben ftoub» be» mit

un» auch burd) 2Jlanöoer befreunbeten Canbe» fcftgelegt haben. S)ie 3eüen ftnb

boch nicht baju angethan, baß unfere (Srfparniffc nunmehr auch feiten» eine»

wirflich großen Staate» einem Attentate unterliegen.

Ob unierc treffe unb unfere 23anfen ben richtigen Xon gegen $eutfch»

lanb* ©clbnehmer fanben, gleich ba bic ^lacfercicn mit bem »ffibaoit ein»

festen? (gewiß nicht! 2lüein eine ©ntfimlbigung hierfür ift ba — : bie „Neid)»*

regirung" nahm bie Jpänbc nicht au» bem Scfjooß.

$ter war leiber bie einzige Stelle, wo bie Haltung be» SPalai» 'HabjiwiH

gegenüber ben SBaufbrücben ber portugicfifcfjcn unb gricchifdjen Wcgirungen

in» Sicht gefefct würbe unb nun ift, um iebc» 2)ccfmäntelchen fortzunehmen,

auch ber Slccorb be» italienifchen ftreunbc» hinaugefontmen. 3U Portugal

unb ©ricchenlanb, wenn man anber» nicht bie Sflonarchenbejichungen mit

aoupou»ooUsahlungcn ücrwcchfclt, fteben wir fremb, fo bafe bie Herren P ßaprioi

unb 2flar|cbaU fd>on eine ungewöhnliche 2l)atfraft hätten cutwicfeln muffen.
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&ber Stalten, mit bem, über alle lotbringifcben SraoaUeriemanöüer tjtntoeg,

un8 boch eine aufrichtige 3ntimität fcerbinbet, roo $)eutf<hlanb bie größten

Sympathien beftfct unb roo auch bte ftäben beiber Siegirnngen enger gufammen*

laufen, — foüte e$ bort fo gang unerreichbar getoeten fein, mit üernünftigen

. SJorfteUungen ©ebör gu ftnben? SSBcnn man bei fern ftehenben Staaten, bie

unfer ©elb gegeffen haben, nichts ausrichtet, roeil fie un8 eben gu fern ftehen,

unb bei innig Hirten Staaten, roeil man fte gu öerlffcen fürchtet, bie Stimmen

bämpft, fo mirb um bie (Srflärung bc« UnterfchiebeS groifchen fteinb unb $reunb

gebeten. 2Bir fönnten un8 bie begeiftertften Anhänger be8 neuen Jffurfe«

benfen, benen boch bei biefer <yrage ber 2ltbem ber öertheibigung ausginge.

2ttan mufe nur ben fortiaufenben, taglichen $ergen8ati8taufcb groifchen ben

Kabinetten Berlin unb bem 3nfelreid) bebenfen, bem unfer fparenbe8 33olf nun

fchon feit 3ah«n feinen &nlagen*£ribut gahlt, um über bie iWücffichtlortgfeit

oon Italien« SRegirung gang fprachlo* gu »erben. 2Bie rühmte boch bie

„Storbbeutfdje Allgemeine" bie Serbienfte unferer Wegirung um bie EWbcrung be3

Affibabit! S)ie fchiaucn Italiener hatten roahrfeheinltcb bie fehönften SBorte ge*

geben unb barüber mar in ber SBilhelmfrrafje ba8 unoerfehrte ftortbefteben ber

aaerläftigften unb überflüfftgeu SBeftimmung — be8 33orgeigen8 ber Stücfe

fclbft — überfchen toorben.

Unb iefct, roo eine toiber alle JBcrftcherung neue SBelaftung unferer Kenten»

befifcer eintritt, jefct foüte £>err (£ri£pi unfere StaatSlcitung roirflich für fo gahm
halten, bafe er e£ nicht für nöthig befanb, baoon oorher Angcige gu machen?

©efefct aber, bteic Steige fei in Söerlin gemacht roorben, hat man bei uns

roirflich nicht bie nötbige Kraft ober ©eiducflichfeit gufantmenraffen fönnen, um
ben römifchen ftreunbeu einbringlich unb mit ©rfolg iüorftcllungeu gu machen?

$ie (Sache ift boch feine Klcinigfeit! ©8 honbett fich hier um ben ftauftfchlag

einer befreunbeten 2Jtad}t, ber baburch feine geringere beulen hinterläßt, bafc

mir e8 nicht allein finb, bie ben Schlag hinnehmen müffen. 2Ba8 hat unfere

SRegirung in biefer Söegicbung oorher, fallä fie e3 rechtzeitig erfuhr, ober nach*

träglich, fall8 fte »ie mir Uebrigen überrafcht mürbe — getban? ©ine Auf»

flärung biefer 3toeifel toürbe gum Anfeben inner» unb außerhalb 2>eutfcblanb8

boch ©tmaS beitragen.

Unb haben mir bisher gegen ©riechenlanb ©inigcS ausgerichtet? ©ben

fo menig toie gegen Portugal. 58or 2Honaten rourbe bie SRücffehr beS ©rafen

»ran nach Siffabon mit bem Ucbcrrcichen eine« Ultimatum« — ba« ißort hat

boch eine gang beftimmte iöebeutung — begründet, heute ift uns fterr (Safimir«

$6rier mit ber Abberufung feine« ©cfattbtcn gnoorgefommen. Keine AuSrcbe

über bte Schönheit biplomatifdjer ^erbinbuugen gilt, mo rote hier baS größte

Sntereffe gufäliig im ©elbe liegt.

23ei Stalten fteht uns aufeerbem noch ein ^aFtor gur Seite, ber gcrabe

in fiiffabon ober Athen ben lügenhafteren iöergerruitgcn unterließt, nämlich bie

treffe. SMcfc fteht in dtom, ftlorcng, 2Hailanb, furg in aUen wichtigen dentren

be8 ßanbeS, burcbauS auf Seiten ber auswärtigen (Mläubigcr, fie betont bie

SRücffichtlofigfeit gegen baS frembe Vertrauen unb bie moraliichcn folgen für

ben italienifctien Srrebit. :öi8 jefct febeiuen alfo unfere beutichen Sapitaliftcn

ben beften löertheibiger in einer iönchbrucferidjroärge gu finben, unb jtoar in

einer folgen, bie mit unferem Ctfatöfenthnm nicht baS ©eriitgftc 511 tljun hat.
s4Uuto.
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Parlamentsfomoebie.
©ans fo enttuicfelt rote in Jranfreid) ift bei und ber Variantentaridmu^

nod) uidjt; beSIjalb finb un8 5ßanama=(£rfabrungen cinftrocilen noeb erfpart unb
wir müffen un« mit ben tntellettuePen gerbeenmgen begnügen, bie eine beruf**

mäfeige Vertretung bc* «Solre» immer berbetfübrt. 9tocb biejer Sfticfttung aber

baben mir febon eine beträcbtlicbc Strecfe jururfgelegt. 3m Mgcmcincn mirb

ja im SJeutfdjen 9teid)*tag nur gcfrübftüdt: bie paar iicute, bie e8 überhaupt für

nötfjtg galten, eine erbettelte $flicbt ju erfüllen, botfen in Öruppen unb Sltquen

beifammen, effen unb trinfen unb flntfdjen, über einen ^eridjt au8 ber legten

§offoir6e, über einen 2Biu beS föerrn uon SSoettidjer, über be$ 9üifternfreunbe3

SSebrängnife ober über Spä&leS Abenteuer al£ öortragenber 3öger. Smmüdjcn
bält irgenb ein gleichmütiger Wann irgenb eine gleicbgiliigc dtebe, bereu ©nbe

bie iöraoorufer feiner ftraftion Ijcrbeiiebnen, um bann and) frübftütfcu gu fönnen.

2lber an ben großen Jagen, oon benen bie treffe nicblid] ^jälidjk. Stimmung
beriete -bringt, ba mu& bod) mobl, fo träumt batjetm iid)« ber gute Bürger,

ein iHaufcfjen ber SBeltgefcbicbie burd) bie meiten Zäunte sieben. $er einige

Unterfd)ieb gegen fonft beftebt aber barin, bafe ctma« weniger gcfrüljftücft mirb;

e8 mirb aud) etmaS beffer geiproebeu, benu bie ftauptrebner rücfcn in» ffclb

unb fie ipreijen fid), Por überfüllten Tribünen, in glänjenbcr ^arabe*

rfrftung. SBäljrenb ber grofecn Tage ber legten 9Bod)c finb fo giemlicb alle

9?Jatabore aufgetreten; Einige baben oernünftig, 8lnbere mirffam gefproeben

unb mieber Slnbere baben fid) lädjerlid) gcmad)t. rag gange flipeau aber

luelt ftdi auf ber $öbe eincS Stammtifcbea oon mittlerer SBilbiing unb

ftrammer ^refjgläubigfnt. 2Bol;cr fommt £a*? Sebr cinfad): Pom «Paria«

mentarismue, ber fdjlicblid) ja bod) nur eine 2lrt politifeber Scbaufpiclerci ift

unb braoe l'cute Pon rccbtfcbaffcncn SurcbfcbnittSanlagen bagu treibt, oor ber

Deffentlidjfett eine Molle 311 fpieleu l£iue Molle, bie fie matfer berfegen, tu

ber fie fid) manchmal erfyifcen, an bie fie aber bod) nur redjt feiten glauben.

2Bie bie gufällig auf eine fonferoatipe Plantage geratenen Suliä mit ben in

bie Xemofratie oermietbeten L'eibenfgefäbrten füfee ©cl)cimniffe au&taufdjen,

fo überwiegt and) bei ben Parlamentariern faft immer ein (iJcfül)l, ba? fie finnig

gmar Kollegialität nennen, ba$ im ©runbe aber nur ein ängftlidjer, arm»

lieber (Sliqucngeift ift. Sie raufen gum Spaß, oerntebten ciuanber gum Spaß
unb ladjen in&gefjeim über bie Summen, bie folebe Stampfe mit forglid) gc*

ftumpften SBaffen nod) ernft nebmen. So fd)limme 5Pcifptelc Perberben narürlicb

am Öunbcäralbetifd) gute Sitten unb e$ ereignet fid), bafj QJraf (£apripi in einer

Siebe, bie faft alle politifdjcu unb mirtbfdjaftlicben Argumente bem reieben SBaffen»

fdjafc iHidjarbs (Sobben entlehnt, fid) fcbltefelid) als ben S3ollftrecfer ber bis*

märdifebeu ^olitif entl)üUt, roeil Söt^marcf in feiner freit)änblertfcben iJJeriobe

aud) einmal „einen" §anbel8oertrag mit Mufelanb al« wünfdjenStoern) begeidjnet

bat. $afe e* bei ftanbelepcrträgen auf ben Snljalt anrommt, auf bie 3eit

ibre» 2lbfd)luffc£ unb bie Sange ihrer Xauer, bafj in fcannooer noc^ Offtjiere

leben, benen ber ©cneral ßaprioi oor weniger als jmanjig ^abreu bie amet*

jäbrige Sienftäcit al§ unburcbmbrbar bc^eiebnet bat — : 2)a« mürbe ber Der»

ebrtc ^err fid)er angeben, meun er im 5J>riPatgefpräcb fein ganzes Vermögen
ein.utfeöen bättc, anftatt in ber ^arlameut^fontoebie eine Molle $u fpieleu.

«crantn?ortlic^: WL Dorfen tn Berlin. — »erlag von C ^ärinfl in »erlin SW. 48.

Xrud Pon SÖ »ürenftein in »erlin.
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Polonaife.

£5^£m erftcn 9ftär$, fo greifd)en brei unb wer Uhr nachmittags,

SEP würbe in ber ßeipjigerftrafte ein faft aUgu mciftcr^aft inf$enirteS

Schaufptel aufgeführt. 3>m Skutfchen 9teid)Stag, wo träge fchon unb

mübe bie Debatte über ben ruffliehen Vertrag fich tynföUpipU, erhob

fich §err 3:h eobor (Stanislaus oon Äoöciot-^oöcieleft unb Oer*

fünbete, feine politifct)en greunbe unb £anbsleute feien noch nicht in

ber Sage, gu bem flfteifterwerfe ber §erren (Sapriüi unb 2ftarfchaH

„cnbgiltig Stellung ju nehmen''. Ungefähr um bie felbe ©tunbe er=

hob im prcußifchen 9lbgeorbnetenhaufe fich §crr 33offe, ber 5hUtuö-

minifter, unb erflärte, er werbe in ben beutfchen Schulen ber ^rooing

$ofen einen potnifchen £efe= unb ©chreibunterricht anorbnen, — natür^

lieh nicht, lim ™ti culcr S^aftion $anbelSgefcbäfte $u machen, nein,

gan3 ohne politische 9tebengebanfen, unb ber polnifche Unterricht foüe

auch bann nur crtheilt werben, wenn bie potnifchen Altern ihn wüiu

fchen. $)ic beiben (mtn tyaikn fich gewiß nicht oerabrebet; aber auch

£err ton tfoecielsfi, fonft ein munterer Wann ohne jebeS ^athoS, wies

in fchöner Entrüftung bie fdjnfibe ^umuthmig weit oon fich a&, f««e

g-raftion fönne etwa burch politifche Erwägungen in wirthfchaftlichcn

fragen fich jemals beftimmen (äffen. Vorher hatte §err SRiquet in einer

511m Entliefen bo^^aften ffiebc Oerrathen, baß gerabe in ber s$rooin$

^ofen bie Canbrnirthfcbaft unter ben aHerfd>wicrigften SSerhältniffen

ju leiben hat, unb ba bie $ofoi gum weitaus größten Streit oon

länblichen Sählern in ben Reichstag gefchieft finb unb ba fie fett

89
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1879 immer bic agrartfchen gorberungen oertreten haben, fo mufjte

man glauben, fic mürben für bcn aßen fianbbemohncrn im gangen

SHeidr) »erjagten rnffifc^cn Vertrag nid)t gu haben fein. $aum aber

maren bie 3Borte be« §errn 93offe befannt gemorben, ba fdjmanb

auch fdjon ber lefcte 3wcU*f un^ *e
fc
tc 2fa9fo ^cnn nun fanb

e« feft: ber Vertrag ift gerettet, ba« Bataillon $oöcicl«fi tritt mann=

haft imb looal für ihn ein. Sie intelligenten ©efidjter am 33unbe^

rat^tifc^e oerflärten ftch in geller greube, beim außer bem melfifchen

mar nun auch ber polnifd)e SIbel gemonnen, unb nur £err 93offe la«

etwa« beflommen oielleicf)t nod) einmal feine SKebe oom elften

3anuar 1893 burd), in ber er über bic äi'iebcreinfüljrung be$ polnifchcu

/ Sprachunterrichte« gefagt t)atte : ,,©ir mürben einen föücffdjritt machen

gegen biejenigen (Srgcbniffe, bie mir jefct in ber beuten ftultur=

arbeit gu toer$eic§nen haben; bann jagen mir einfad) ben 2lft ab, auf

bem mir fifcen. £)a« fann Feine beutle föegirung, ba« fann fein

beutfcfyer 5hiltu«minifter jcmal« machen." £err Söoffe bleibt im 9lmt,

in ber behaglichen SMcnftmohnung unter bcn ßinben, er macht, ma$

fein bcutfdjer £ultu«miniftcr jemal« machen fann, unb bie tapferen

^ßolen retten abermal« ba« gefährbetc Üteid>.

23öfe Sftenfchen oermuthen, ber pclnifd)c Unterricht fei ber $rei«

für bic neuefte rettenbe $ bat ber getreuen ßegion. £>a« ift ein ^rr=

tl)um: bie Stongeffion, bic amtlich jefct erft beftätigt mirb, mar fd>on

längft fällig, fie mar fd)on in ben fritifdjen lagen ber ÜJcilitäroorlagc

ben annod) 3aubernbcn in $lu«ficht gefteüt morben. Tantal« hatte in

ber entfd>eibenben Sifcung £err oon .Jagbgewäft mitgeteilt, ©raf

(Japrioi habe in einem SßritatBriefc fid) für bie Einführung be«

polnifchen Unterricht« oerbürgr, unb biele frohe jfrinbe hatte bic cblen

^olenher^en $ur ©emiHigung ber neuen Solbatcn entflammt. S)ie

Sad)e mürbe geheim gehalten unb bann jegar nod) abgeleugnet, al«

bei ber 93crathung ber £anbel£ocrträgc mit Serbien, Rumänien unb

Spanien bic ^olen miebermn jnr Rettung bcö deiche« berufen maren.

3efct aber, mo gegen ba« §o[polcntIntm ber jungpclniid)e SBiberftanb

bebrohlich maffnet, jefct muß man enblid) bcn Wählern Etma«

bieten unb be*$al& barf bie tängfi bewilligte Äonjeffion nun niebt

mehr oerborgen roerben. 2lnbcrc Äongeffionen merben folgen: bie

polnifd)en lehnten merben in ihrer §eimath au«gebilbet merben, ber

rafch t?orjdu-citenben ^olonifirnng Cberfchlefien« mirb man ruhig $u=
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feiert unb oiclleicht, ba im ©eutfdjen fRcic^ bic ^ntereffen beS ^olen=

tyumS ja mit bcncn beS ÄathoiijiSmuS ibentifch [inb, wirb bie römifche

Äirche balb bic greube erleben, Ujre fügfamen unb fdhmtegfamen Söhne

auf wichtigen Soften, in TOnifterien unb föcichSämtern, gu erblicfen.

SDtcfc (Jntwidfelung tft, wenn bie ^errlid^en Sage beS ßaprioiSmuS

nod) langer währen, ganj unoermeiblich unb bie ßcute, benen biefer

©ebanfe ein fcheueS gröfteln erregt, füllten mit bem SBort beS

Surenne ficf> tröften: Careasse, tu trembles? Tu tremblerais

bien davantage, si tu savais, oü je te mene!

(Sinftweilcn fd)eint baS 3iel ber Steife erft Wenigen in »oller

Klarheit erfennbar gu (ein. Sßan gewöhnt fid? an tJtßcö, auch baran,

in ben gortfchrittSleuten, ben Sogialbemofraten, ben ^olen unb SBelfcn

bie guüerläfftgften Stüfcen beS Staate« $u fehen, unb man wunbert

fi$ gar nid)t mebr, wenn §err Söefcel für bie SÖBunfc^e beS §errn

ton 33octtidt)er eintritt unb bem ©rafen (Saprioi baS 3eu9IU6 öi^bt,

bafj er feine Stellung als 9fteid)Sfan$ler gut ausfüllt. $n anberen

monard)ifd) regirten Säubern mürben foldje Sobfprüc^e bic betroffenen

töten, in anberen Säubern mürben auch TOnifter, bic ihr Slmt nicht

mie baS eine« ÄabinetSratheS aufjaffen, niemals ftch bagu oerfte^en,

heute gu t^un, was fie geftern für unmöglid) erflärten. 33ei und ftöftt

man fich an folgen ÄleinigFeiten nid)t. 3n ^en ,3cituna,en w *r^
I
a

täglich ergäbt, bajj 5ltleS heute oiel beffer ftef)t als jemals guoor, baj$

bie -JSolitif ber 93erföljnung märchenhafte £riumphe feiert unb eine

wingige Sippe oon SnNreffenjägcrn unb Nörglern nur bie Ungu=

friebenheit ju erregen unb $u fd)üren fucr)t. Um biefe Sippe befämpfen

ju fönnen, mufc bie arme iftegirung boef) ba tr)re §ilfstruppen fud)en,

wo fie $u ftnben finb: bei ben Sogialbemofraten, ben J-ortfchrittSlcutcn,

ben üZöelfen unb ^olcn unb ben anberen immer getreuen jvrcunt>cn beS

Meiches. Ohnc beren Untcrftüfcung giebte feine ^anbelör-erträge, oon

ben §anbclSoerträgen r;än^t heute bie Sicherheit, baS 9lnfc$en unb

bie j^ufunft Deg SÖeutf^cn Meiches ab, alfo mu§ man ficf> bemühen,

bureb flcine ober aud) große ©cfälligfeiten fid) bic ,yreunp]d)aft ber

Unentbehrlichen $u erhalten. £aS ift, £)anf ber biplomatiichcn Dccifter--

jehajt ber leitenben Männer, gelungen unb in ftolgem 3u3 e fc^rettet

bie ftattlicfie Mehrheit bahin, au bereu Spifce bic Herren tfaprioi unb

ftosäclöfi 2lrm in 8fon il)r 3>ahrhunbcrt in bie Schranfen forbern.

9flan muH, nad) bem hebten beifpicl beS #ernt oon £euben,
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ber Söa^cit bic (£tyre geben unb jugefte^en, baß atteö ©rbenfliche

gefdjehen ift, um aud> mit fdjmanfenben ©eftalten au$ anberen Sagern

ben Scf*Su fl
rafö no($ auögupufccn. 2(18 »or einigen Monaten baö

offigiöfe ©cgeter über bie imperativen Eflanbate anhub, ba Fonnten

einigermaßen geübte Beobachter erFennen, welches 23ebürfniß fich ba=

hinter verbarg. $)ic fogenannten maßgebenben ©teilen waren empört,

weil viele 2Bätyler burd) Schaben Flüger geworben waren unb fid>

ber 5Ibfttmmung ber (Jrmätylten über entfcheibenbe fragen berfidjert

Ratten, $)iefe Unge^euerlic^feit tonnte nid)t fdjwcigenb gebulbet werben,

benn fie vaubk ben maßgebenben SteÜen ja bie 3ftoglichFcit, auf bie

gemeinten Vertreter be$ 23olFe$ perfönlicheu Hinflug gu üben. (56

märe auch wirFlich unerhört, wenn bie 2öa§(er ben Äanbibaten Oer*

pflichten wollten, feine 95>afyloerfprednmgcn ehrlich gu galten; erft

in Berlin, in traulicher 3wiefprad)e, ^ at Der ©ewählte gu erfahren,

wie er im ^ntereffe be$ 93atcrlanbc$ gu ftimmen §at. S)a$ ©qeter

tfl benn aud) nicht ohne 2\MrFung geblieben: unter allerlei fpaßhaftcn

SBorwäubcn finb bic Mannen, bie uid)t gang ftd)er babei il>r Sttanbat

riöfirtcn, umgefallen unb täglich beinahe fonntc bic £'iftc ber Safager

erweitert werben. 9lud) von ben $onjeroatioen werben fict) einige

Herren — fo etwa ein £5ufcenb — im legten Wugenblidc wa^r=

fe^einlid) trennen, um ficf> fclbft unb ben treueren ©attinnen ben

3utritt gu guFünftigen §ofbäHen nicr)t gu oerfperren, unb £crr

von Scwefcow bebauert gewiß aufrichtig, baß bic 9tücFfid)t auf feinen

neumarüfeben SEöa^Tfreiö ihn gwingt, als 9)eajor a. SD. unb 2SirFlicher

©eheimer Otatl) bodj gegen ben ^anbeläoertrag gu ftimmen. Wlan

barf ohne Ucbertrcibung behaupten — unb man fann fid) bafür auf

ba$ 3eu9n ^Ö beä ©rafen TOrbacb berufen — ,
baß jebcS Littel eine«

„fetyr jd)arfen £)rutfeS" oerfutf)t worben ift, von ben eifrigen iöe*

mühungen ber ©rafen 3tolberg, Sobna unb (hileuburg ^raffen bis

gu ben frei erfunbenen ©efdüd)tcn über angebliche Weiterungen beä

gürften 23i$marcF, unb man fann ba« berühmte 2£ort ©iäraeliS von

ben 3Bortbrüchcn ber ruffifcheu
v

}>oUtif gettgemäß nun oariiren unb

jagen: ber Sßeg gum ruffifchen ©ertrag ift mit gebrochenen $crfpred>ungen

crn?är)lter 23olFSoertrctcr gepflaftcrt.

3o fteht bic Mehrheit feft gegimmert jefct unb gefügt unb man

barf ein a&fchließcnbetf Urtbcil über ihr 2ßcrf um fo eber bis uad)

ber ©ntjd)cibung oertagen, als eine .ftritif bod) niebt mein* nüfccn Fann-
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2Ba$ gegen ben ©ertrag gu fagen ift, $)a$ Ijaben bie Slbgeorbneten

SJcirbacfy, Äanifc, Äarborff, ^ßloefc unb fiufc gejagt; wer i^re Sieben nidjt

in ben bi$ gu oötliger Unoerftänblidjfeit enrftetften ©eric^ten liberaler

Leitungen lieft, ber wirb, mag er aud) if)re Slnfidjt nidjt teilen, bod)

gugeben muffen, bafj fte facblid) unb fadjfunbig gefproc^en §aben, unb er

wirb hofften« bic nad)brücflid)c Betonung beS oicIIcidr)t wicfytigften Um?

ftanbeS oermiffen, bajj für eine nur tyalbmegS gefcfjicfte Stegtrung bie 3lb=

leimung biefeö ©ertraget nocf) nicfyt bie gortbauer beä ^oWriegeö gu

bcbeuten brauet, ©raf (£aprioi ift freilief) anberer Meinung, aber oonfeincr

fe$r merfwürbigen Sftebe wirb fpäter iioct) gu fprec$en fein. Ob er ben

Vertrag für oortrefflidj halt, $)aö ift gang gleichgiliig; er hat auch ben

öfterreidjifchen ©ertrag für oortrefflich gehalten, für ben fich ^eute au«

ben probugirenben Stänben nicht mehr eine eingige Stimme ergebt.

$)er ruffifche ©ertrag wirb genau baä felbe Schicffal §aben: ber

3ubel wirb »erhallen, bie gepriefenen ©ortheile werben allmählich in

ben blauen 3)unft gcrflattern unb man wirb einfe^en, bafj e$ ein

fetterer geiler war, auf unferc mühfam errungene wirthfchaftlidje

©elbftänbigfeit gu oergidjten unb über Sebenäintereffen be$ Steide«

leisten §ergen$ §intt>eggugef>en. $)ann aber wirb auch bie grage

gebieterifch ftd) aufbrängen, mit melden Mitteln unb um melden ^rcis

biefe jefct umheulten Triumphe ergielt worben ftnb.

©raf Gaprioi beftreitet bie Berechtigung bc$ ©orwurfc«, baf?

unter bem neuen tfurfc bie ©rä^te gerfc^nitten worben feien, bie und

mit föu&lanb oerbanben. ©8 ift bem ücrefjrten §errn roa^rfcrjcinlid)

nidr)t befannt, bafj ber empfinblidjfte $unft ber Muffen bie ^ßolenfrage

ift. 5)er Stiftöpropft oon Stablewäfi ^att eine n?üt§enbe föebe

gegen SRuBlanb unb er wirb gleich barauf gum ©rgbifd^of öon ^ofen

ernannt. £err oon Äoöcieläfi bietet eine flammenbe ^arfetHaife

gegen ba$ Zarenreich, er berühmt fich laut, in Sflufelanb fo ungefähr

ber oerhafjtefte Uftann gu fein, unb er erfreut in ©erlin fi$ ber

hofften 9luögeicfmungen. Äongeffioncn an baö ^olent^um finb auf

ber $ageäorbnung unb ber „Bauleiter" leugnet, bajj ber nach $eter£=

bürg füf>renbe 2)ral>t gerfc^nitten würbe, ©r bietet jefct „einen ftarfen,

fraftigen neuen $)raht" unb er jiefyt fid), um ihn anlegen gu tonnen,

wteberum genötigt, bie polniföen §ilföarbeiter eingufteHen. Sein

©emühen mag rühmlich fein; für eine ^olonaife ift aber ber 2öeg oon

Sftohuftocf nac^ ©atfdjina bod) wohl ein 33iöcr)cn gu lang.
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Die Cfyeorie 6es 3lnard)ismu$.

3n gan$ anberer 3öeife al« Sßroubfyon, unb oon anberem 2lu«gana,<?=

punfte au«, gelangt Wlax ©tirner ju einer tt)eoretifcben ©egrünbung be«

2lnar$i«mu«.

©ein SBuct) „T)er (Sinjige unb fein (Sigentfmm" **) enthalt ben

fccfficn SBerfud), ber jemals unternommen toorben ift, alle irgenbroelcbe

Autorität öon fic^ ab$ufd)ütteln. §eröorgegangen au« fonfequentcr 2Beiter=

bilbung oon ©ebanfen £ubn>ig geuerbadj«, beginnt unb fdjliefet e« mit

ben SBorten t)ab' aHein' (saaV auf 9cid>t« gefteUt". Söäfjrcnb fteuer*

badj feine (Snttmcfelung in bem ©afce felbfi fdjilbert: „©Ott mar mein

erfter ©ebanfe, bie Vernunft mein jweiter, ber 2Jlenfdj mein britter unb

lefcter ©ebanfe", um fein religißfe« ©runbmoment barin nieberjulegen,

ba§ „ber 3J?enfcr) bem 2Jtenf<3r;en ba« ^öc^fte 2Befeu ifl
w

, fo miß ©tirtter

aud) &iefe« nod) al« bogmatifdjen Aberglauben befeitigen. (£r fieüt in

5lbrebe, ba§ bei bem ftcftyalten aud) jener Art oon Religion ber Einzelne

oon allen Söanben ererbter unb anerzogener 93orurtt)eile ocQftänbig frei

werben fönne, ba§ er allein fein ©igener ju fein »ermöge, <5o »ertoirft

er nid)t nur ben ©lauben an einen pcrfönlidjen ®ott unb bie ^Beobachtung

oon beffen ©eboten, fonbern jebe religiös binbenbe Sßorftcflung überhaupt

al« unberechtigt; er befampft bie Aufftellung eine« (Bittengefefce« unb

bie 9cott)toenbigfeit irgenbroelct)er Verpflichtung unter einem foldjen; unb er

leugnet, ba§ ber rec^tticr)e uub ftaatliaie 3 tt)an9 iemal« al« begrünbet bar;

getljan werben tonne.

(§« finb fd)arf aufgemeißelte ©ebanfenjüge, bie in lebr/aftefter 3)ars

jtetlung ben einen negatioen ©runbfafc in fo fonjentrirtem Einbringen

*) ©iebe <Rr. 21 ber „3nfunft".

**) ©rfdjicnen 1845. ftinter bem ^feubonum tierfteeft ftdj, tote fdjon

bemerft, StaSpar Sdjmibt. lieber ba« l'cben be$ iüerfnffcrS ift nichts tociter

allgemein befannt getoorben, al* bafe er am 25. Cftober 1806 §u SJaöreutl)

geboren toorben ift, nad) beenbeten tbeologifeben unb pbilofoplnfd)en «Stubien

in Söerlin als ®»mnafial= unb £öd)tcrfdnillef)rer getoirft bat unb in feinen

fpäteren £eben§iaf)ren ausfcblicftlicr; literarifd) tf)ättg geroefen ift. @r febrieb

eine „(SJcfdjidjte ber fficaftion" unb gab oerfdjicbene englifcfje unb franäöftfdjc

nationalöfononüfcbe äöerfe überie&t t)crau«. (£r foll in grofeer ©ürftigfett

gelebt haben; unb ift am 26. 3uni 185*> geftorben. — Heber (unbei»u&te?)

Anflänge an ifjn bei Wieöfdje ogl. Saielltoien, Stirner unb Miefcfcbe

(1892) unb Sauterbad) in ber SJorrcbc S"r Ausgabe beä „einzigen" in

SReclamS UntOerfalbibliotbcf (1893>.
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verfolgen, ba§ man flc gerabeju für eine iromfäc ßarrtatur Beuerbachs

ausgegeben f>at; — geroi§ gang mit Unrecht. (Sin reiches SJcaterial aus

©efdjichte unb Sßolitif ifi fo ftarf unb fidler auf baS eine 3*el beS ©runbs

gebanfenS gerietet unb gerabe im (Sinjelnen mit berartig tüchtiger Xreffs

ficherheit tJorgeftcOt, ba§ jene« leiste literarhiftorifche Urteil üeflig

unberechtigt erfcheinen mufj.

£)aS ^ier cinfchlagenbe Problem geht barauf: 2öie fann ber

SKenfcr; frei werben unb boer) zugleich in geregelter ©emeinfehaft mit

2Inberen leben?

9touffeau $attt biefe ftrage mit ganj befonberer SÖefHmmtheit aufs

geworfen unb unter 3ugrunbelegung ber rechtlichen Crbnung &u löfen

gefucht. „£>er SRenfch toirb frei geboren unb überall ift er in Ueffeln.

23ie ging biefe Umtoanblung oor fich? 3ch weife cS nicht. 3öoburdh

fann fie rechtmäßig Werben? £)iefe ftrage glaube ich Wen hu

firnnen."

£)ie Antwort lautet befanntlich: $)ie jtaatlichen ©efefce muffen in

jebem ^afle fo befdjaffen fein, bajj fie im (Sinflangc mit bem contrat social

flehen, jenem Uroertrage, ber als ©inn unb 3n^a^ au
*

er OtecbtSorbnung

anzunehmen ift. fann hier nicht auf baS elementare 9Jcijj&eTftänbni§

eingehen, als ob ber contrat social als eine gerichtliche Xfyatfaty aufs

gefteüt Worten märe unb beShalb burch ^iftorifc^c llnterfuchung feine ©es

ftätigung ober SBiberlegung $u finben f>abt. £aS ift burcfjauS nicht ber

gatt. (Sr bebeutet einen pbilofop^ifc^cii 2luSbrucf ber £bce beS Rechtes

unb Will einen allgemein giltigen SJcafjfiab liefern, an bem jcbeS ftaatlicb

erlaffene ©efefc gerichtet n?erben fann unb foH. (Sin DtechtSfafe ift bann

inhaltlich berechtigt, wenn er bem ©efeflfehaftoertrage entspricht: „lieber

oen unS giebt feine ^erfon unb feine Äräftc als ©emeingut unter bu

obere Leitung beS allgemeinen 2BiflenS, unb mir, als ©efammtforper,

nehmen jebeS ÜJcitglieb als einen unabtrennbaren *£heil beS ©anjen auf".

3Birb biefer contrat social — nicht als ^iflorifc^cr (5ntftef)ungSgrunb beS

Staates, fonbem als ibealeS 3*el ^ cr StechtSerbnung — feft im ?tugc be;

halten unb im (Sinjelnen — nach h*er naher $u rerfolgenben ©runbs

fafcen — oerwirflicht, fo wirb barauS ein Stecht erwachsen, unter bem bie

juribifch oerbunbenen 3Jcenfchen boch in Freiheit leben, ©o ift ber

contrat social beS föoufjeau baS (Sdubolctb beS Liberalismus geworben.

$)ie anarchiftifche £oftrin ^tirnerS roenbet ftd> gegen jene recrjte--

Philofoph'fche ©runblage unb gegen bie barauS hergeleiteten praftifchen

53efirebungcn. (Sr theilt für bie ^ier intereffirenbe ftrage ben SiberaliSs

muS in ben politifchen unb ben fokalen, ber bem ^uöbmcf beS (sojialiSmuS

entfpricht.

Digitized by Google



441 $ie 3ufunft

Der politrföe SiberatÜmu« ift au§cr ©tanbe, bie üRfnfäen frei 311

machen.

(5inc liberale 9ted?täorbnung, fagt (Stirner, erfennt al« entfdjeibenbe

redjtlidjc ffllafy bie DJlefyrbeit an. Daburcb, aber totrb nur ber §err ges

roe<$felr, bie ©adje ber 3toangöorganifation unb ber baburefy unocrmeiblidjen

©eroalt bem (§in$clnen gegenüber bleibt befielen.

„Sdron am 8. %uli 1789 gerftörte bie (?rflarung be8 SBifcfyofS oon

9lurun unb Sarrercä ben ©djein, als fei $eber, ber ©inline, von SBebeutung

in ber ©efefegebung: fie geigte bie oööige TOadbttofigfcit ber Kommittenten:

bie Majorität ber SHeprafentanten ift #errin getoorben. 9113 am 9. %uli

ber $lan über (Sintbeilung ber SBerfaffungarbeiten vorgetragen wirb, bemerft

Sflirabeau: 'bie Sftegirung ^abc nur ©eroalt, fein Sftcc^t; nur im 33olfe fei

bie Duelle alles «Rechte« ju ftnben
1

. %m 16. ^uli ruft eben ber felbe SJUrabeau

au«: *3ft niefct ba« 33clf bie Duelle aller ©etoaltr Sllfo bie Duelle alle«

9ce$t« unb bie Duelle aller — ©eroalt! beiläufig gefagt, fommt $ier ber

^nbalt bcö 'ftefye' $um Sßorföcin: e« ift bie — ©eroalt. „38er bie ©e*

malt fyat, ber bat baä ftedjt."

„Der Sftonardj in ber ^3erfon be$ „föniglidjen §crrn" roar ein arm;

feiiger sJftonard) getoefen gegen biefen neuen 3ftonardjen, bie fouoeraine 'Nation

.

Diefe Üftonardjic mar taufenbfacfy fdjärfer, ffrenger unb fonfequenter. ©egen

ben neuen Sflonardjen gab eS gar fein 9tecbt, fein ^rioilegium metyr; roie

befdjranft nimmt fid) bagegen ber'abfolute ftönig' beä ancien regime au«!"

(5$ bleibt alfo ber Staat unb bie £eiligfeit be« «Rfdjt« befielen; unb

ta? erlange niemals ooUfommene ftreiljeit, bie meine ©eroalt ift unb baburdb

jur ISigenfyeit roirb. Der SibcraliSmuS fann immer nur eine beftimmte

^reityeit gemäßen. (Glaubensfreiheit ^ei§t nad) ibm nidjt ftreibeit Bom

©lauben, fonbern oon ben ©laubenäinquifitoren; bürgerliche ftreibeit ntdjt

eine foldje oom SBürgertbum, fonbern oon ©eamtenberrfdjaft ober dürften:

roillfür. Unb fo roar eä mit bem ^reifyeitbrang in allen tyiten unb Sagen.

$ürfi üftetternid) fagte einmal, er fyabe einen üßkg gefunben, ber für alle

3ufunft auf ben ^fab ber eckten $vrcit»eit Su leiten geeignet fei. Der ©raf

oon s4koüence lief gerabe $u ber 3 C^ au$ öranfreid) fort, al$ e$ ftc§ baju

anliefe, ba$ „itteief) ber ftrcifyeit" $u friften, unb fagte: Steine ©efangenfebaft

roar W\x unerträglid) getoorben, fyatte nur eine Seibenföaft: baä 33er=

langen nad) — $reif>eit.

Sei einer fo rclatioen unb fubjeftio nur beftimmten ftreityeit ift aber

ba3 Verbleiben oon 3roang unb ftnedjtfdiaft unoermeiblid). Der Drang

nad) einer beftimmten ftreibeit fäliefet ftet« bie 3lbficbt auf eine neue£err*

fdjaft ein, roie benn bie 9tceolution $roar 'ibren Vertfjcibigern ba$ er^ebenbe

©cfüljl geben fonnte, bafj fie für bie ^vei^eit fampften , in SBa^cit aber
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nur, Weil man auf eine befHmmte Freiheit, barum auf eine neue §errfchafr,

bie „£errfchaft be« ©efefce«", ausging.

„2lüe 3Belt oerlangt nach Freiheit, 2lDe fernen ihr 9teidj herbei. O, bes

jaubernb [ebener £raum oon einem blühenben „9teiche ber Freiheit", einem

„freien 2ftcnf$engefdjled)te"! — wer hätte ilm nid)t geträumt? (5o foUen

bie 3Jlenföen frei werben, ganj frei, oon aQem 3toanSc faü ^3°n anem

3tt3ange, wirflich oon allem? (Soden fte fiaj felbft niemals mehr 3toan9

ant^un? ja, ba« Wehl, ba« ift ja gar fein 3rcang!" 9ßun fo foUen

fie boeb, frei werben oom religiösen ©lauben, Don ben ftrengen Pflichten ber

@ittli(^feit, oon ber Unerbittlichfeit be« ©efefce«, oon — „SBelch' fürchten

liehe« 2fti§oerfi5nbm§!" 9hm, Wooon fotten fic benn frei werben, unb

wooon nicht?

£er liebliche £raum ift jerronnen, ermaßt reibt man bie halbgeöffneten

Slugen unb fiarrt ben profaifeben grager an. „58ooon bie 9flenfchen frei

»erben follcn?" — 3$on ber ©linbgläubigfeit, ruft ber ©ine. <5i Wa«, fchreit

ein 9lnberer, aller ©laubc ijt Sölinbglaubigfeit; fie muffen oon allem ©lauben

frei werben. 9^ein, nein, um ©orte«witlen, — fahrt ber (Srfie wieber lo«,

— Werft nicht allen ©lauben oon cudj>, fonft bricht bie 9ftadjt ber ^Brutalität

herein. ©ir müffen, lafjt ftcb, ein dritter oernehmen, bie SHepublif haben

unb oon allen gebictenben £erren — frei werben. £)amit ifl niebt« ges

Rolfen, fagt ein Vierter; mir fliegen bann nur einen neuen £>erm, eine

„hetrfcheube Majorität"; oielmehr lagt un« oon ber fdjrecflidjen Ungleichheit

un« befreien. — O unfelige ©leichbett, höre ich bein pöbelhafte« ©ebrüü*

fchon wieber! 2öie hatte ich fo fc^ßn noch eben oon einem ^arabiefe ber

Freiheit geträumt, unb Welche — Frechheit unb 3ügcllofigfeit erhebt jefct

ihr Wilbe« ©efchrei! <Bo flagt ber @rfre unb rafft fieb auf, um ba« (Schwert

ju ergreifen gegen bie „mafelofe Freiheit". SBalb hören mir nicht« mehr al«

ba« Schmertgeflirr ber uneinigen greiheitträumer."

Slber oieOeicht finben mir bie ootlfommene Freiheit mittel« be« fokalen

£iberali«mu«?

^nbern ber politifche Üiberaliömu« ben Unterfcbieb ber ^rioatoer;

mögen beftehen lie§, ja oerfcharfte unb bie £)crrfchajt bc« ©elbe« gegenüber

ber oon ©eburt ober ber Arbeit begrünbete
, hat er bie Arbeit ganj unfrei

gemacht. SSa« bietet 2)em gegenüber ber <Scaiali«mu«?

„2öir ftnb freigeborene 9J*cnfd)en, unb mohin 2Sir bliefen, fehen 2Bir

Un« pi Wienern oon (Sgoiften gemacht! Sollen 2Bir barum auch ©goiftcn

werben? S3emahre ber £immcl, 2öir wollen lieber bie (fgoiften unmöglich

machen! 3Sir wollen fie StOc $u 'pumpen machen, Wollen 2lHe nicht«

haben, bamit '2lüY haben". — 93or bem höchften ©ebieter, bem alleinigen

33efehl«haber, ber Mehrheit, waren Silk gleich unb ju Fullen geworben,
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Oer bem hödjften (Sigentbümer, ber ©efeflfdjaft, Jollen fie nun 5tfle Sumpen

rocrben.

Drucf unb 3roan8 uno Ausbeutung — namentlich beS ©cfe&icften,

ftleifcigen, ©eroiffenhaften burcb, bcn Unfähigen, Xrägen, £überlic$en —
»erben im (Sozialismus mit nidjten eerfdm?inben.

„Dafc ber äommunift in bir ben attenfdjen, ben Sruber erblicft,

ift nur bie fonntäglid>e (Seite beS Kommunismus. SRa$ ber roerfeltagli^en

nimmt er bidj feineSroegS als 3?ienfcf?en fdjlcdjttyin, fonbern als menfd&licfcen

Arbeiter ober arbeitenben SWenfcfyen. 'iDaS liberale ^rinjip fteeft in ber

erfkn 2lnfd)auung, in bie jtoeite oerbirgt fict> bie ^Oiberalität. Söärcft bu

ein ' ^auttenjer fo mürbe er jroar ben üflenfdjen in bir nidjt oerfennen,

aber als einen 'faulen SDtcnjdjen' i^n oon ber ^aulfyeit $u reinigen unb

bid) ju bem (glauben ju betören frreben, ba§ Arbeiten beS 2ftenfd?en *33e?

ftimmung unb 93cruf
c

fei."

SBä^renb alfo bae 53ürgert$um ben (Srroerb frei machte, arotngt ber

Kommunismus gum (frmerbe. 3JJan ift ber Oberhoheit einer Arbeiters

gefeüföaft unterworfen, bie als eine neue §errin, ein neuer ®puf, ein neue«

„f>öd>fteS ©efen" uns „in 3)ienft unb $flt$t nimmt"; bie uns gebe, maS

mir brausen, ber mir beSfalb oerpflidjtet feien. „Uafe bie ©efeUfc&aft gar

fein ^d? ifl »
Qtben, oerlei^en ober geroa^ren tonnte, fonbern ein $n:

ftrument ober «Mittel, aus bem 2Bir 9iufcen jiet^en mögen, bap 95>ir ber

©efeüfaVift fein Opfer fcfyulbig finb, fonbern, opfern 2ßir UnS, cS Un«

opfern: baran benfen bie «Sojialen nic^t."

Sei aßen ^rcifyeitbefrrebungen finben mir oerfd&icbcne (Edjattirungcn

oon ©emafjigteren unb Stabtfalen; aber bei iljnen Hillen brefyt eS fi<$ immer

um bie ^rage: 3Bie frei muf? ber SJtenfd) fein? 2Bie ftetlt man eS an, bajj

man bei ber ftrcilaffung beS Üßenfcf/cn beeit) augleidj ben Unmenföen ein;

bämmt, ber in febem (£injclncn freeft?

„'Der gefammte SibcraliSmuS bat einen £ebfeinb, einen unüberroinb=

liefen ©egenfafc, mie ©ott bcn leufel: bem üftenfcbeu ftctyt ber Unmenfcb,

ber <5in$elne, ber (Sgotfr, ftetS $ur (Seite, etaat, ©efcllicbaft, Sttenid^cit

bemältigen biefen Xeufel nidjt."

^jnbem man in bem 3J?cnfcr)cn baS „Unmenfcblicbe" untertreiben teilt,

befmbet man fidb nad) Stirncr in einer gän^idu-n Unflart)eit, bie näherer

Erörterung bebarf.

„ÜJfit bürren SBortcn |U fagen, maS ein Unmeufcr? fei, halt niebt

eben fcfytoer: (*S ift ein üienfcb, meldicr bem begriffe üftenfdj nidjt ent«

fpridU, mie baS Unmcnfdjlicfye ein "IttcnfcblidKS ift, rocld)cS bem ^Begriffe beS

3J2enfchIid)en nia^t angemeffen ift. ÜDic 2ogif nennt £>tcS ein 3miberfinnigeS

Urtbcir. dürfte man reebl bieS Urleil, baß (rincv SDicnfch fein fönne, ot)ne
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9ften|d) ju fein, auSfprechen, toenn man nicht bic fcppothefe gelten laffe,

baß ber ©egriff be« 3Jtenföcn oon ber (5riften$, baä Söefen ton ber 6r=

fcbeinung getrennt fein fönne? 9)tan fagt: ber erfcbeint jtuar al« 2Rcnfch

ift aber rein Sftenfä."

(SS befieht alfo ein ^beal oon bem 2ftenfchcn, n?ie er fein foQte, ba«

fi<$ lebhaft taten unterfcheibet, n>ie jeber (Sinjelne toir flieh ift; unb e« §at

in biefem Sinne in ber ©efefnebte eigentlich nur „Unmenfdjen" gegeben, —
auch nach bem (Sljriftentf>um nur ein cinjigeä 3Jlal einen 5Jknfchen, unb

biefen, (S^rifiuä, im umgefehrten Sinne toieber nicht, ba er alä übermenfeh?

lieber SJcenfch, al« „©Ott* oorgefteOt wirb.

Unb nun oernichte ich — fahrt (Stirner fort unb »oQführt bobei

eine bogmatifch unerlaubte ^antafte — jenen ^bcalbcgriff ; ich fireic^c

ilm unb oerfte^e nun unter „SJcenfch" meine befonbere ^erfönlidfofeit, roie

fie empirifd) öorliegt. $>enn 2ftenichen, bie roirflich finb, aber feine

ÜJcenfchen n>ären, reeil fie ber Aufgabe be$ ©attungmenfeben nict>t ent=

fprechen, waren ©cfpenfter; — £a6 ift bie einjtge 2)ebuftion, bie oon

Stirn er als Unterlage r>ier genommen wirb.

„bleibe 3$ auch bann noch ein Unmenfch, loenn 3<h ben Sttenfchen,

ber nur als mein $beal, meine Aufgabe, mein iöefen ober ©egriff über
v
3J?icb hinausragte unb 2ftir jenfeitig blieb, $u meiner üJcir eigenen unb ins

bärenten Crigenfdjaft ^erabfe^te, fo ba§ ber SJccnfch mcr>t* 9lnbereS ift alä

meine üflenfcfylidjfeit, mein 9Jcenfchfein, unb aUc$, h?a$ 3<h tr)ue, gerabc

barum menfdjlicb ifi, roeil $ch$ *huc '
nid)* aöcr barum, »eil e$ bem 33 e =

griffe „SJienfch" entfpricht? ^ch bin roirflieb ber SÖcenfcb unb Unmenfch

in Einern; benn ich bin 3ftenfcb unb bin jugleicb mehr al« SRenfö, b. b-

3$ bin ba« biefer meiner bloßen <$igenfcbafr."

hiermit hat Stirner bie ©runblage für ben Aufbau beö fojialcn

2tnarchi$mu$ gefunben.

„Der ÜJcenfch ift ber te^tc böfe ©eift ober Spuf, ber tdufct)enbfte

ober oertrautefte , ber fölauefte Lügner mit ehrlicher Üttiene, ber $ater ber

Sügen. 3;nbem ber @goift fid) gegen bie 2Inmutfyungen unb begriffe ber

©egemoart roenbet, ooüjie^t er unbarmherzig bie maBlofefte Entheiligung.

yi'ufyW ift ifim heilig ! — (§3 rcäre thöricht gu behaupten, eä gebe feine

3Jcacht über ber meinigen, dhix bie Stellung, welche 3Jcir ^u

bcrfelbcn gebe, wirb eine burchauä anbere fein, alö- fie im religiöfen j$tiU

alter mar: $ch werbe ber §einb feber höhcren SWwfct feilt, währenb bie

Religion lehrt, fie Uns fiet« jur ftreunbin ju machen unb bemütig gegen fie

$u fein."

„Darum finb wir iüeibc, ber Staat unb 3$, fteinbe. 2Jitr, bem

(Sgoiften, liegt baö 2öohl biefer 'menfcfjlichcn ©efcÜfchaft' nicht am ^erjen,
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3$ opfere it)r nicfytä, 3<f> benufoe fie nur; um fic aber üoHftänbig benufeen

ju tonnen, oerrcanble 3$ fic üielmetyr in mein (Sigentbum unb mein ©cfdjöpf,

b. t). 3$ »ernidjte fic unb bilbe an itjrcr ©teile ben herein Den
(Sgoiften."

toifl an $>ir nic^t« anerfennen ober refpeftiren, toeber ben

(figentfnxmer nod) ben £ump, nodj aud) nur ben Sttenfdjen, fonbem £>id>

»erbrausen. 2lm (Saljc finbe i$, ba§ e$ bie ©peifen 9Jiir fdnnacfbaft

ma<§t, barum laffc 3$$ gerge^en; im ftifäe erfenne 3$ c*n 9?abrungs

mittel, barum oerfpeife id) ilm; an Dir entbeefe 3$ ®abe, Wlit baä

kleben ju erweitern, bafycr nja^Ie id> Didj jum ©efat)rten. Ober am £aije

ftubire 3^ bie fö^ftaüifation, am %i\d)t bie 9mimalität, an Dir bie

^enföcn u. f. to. Wir bift $to nur Dasjenige, loa« Du für 3Hid?

bift, nämlidj mein ©cgenftanb, unb weil mein ©egenftanb, barum mein

(Sigentt)um\

w2ßa« feil jebod^ Werben? ©oll ba« gefellföaftlic&e Seben ein <5nbe

fjaben unb ade Umganglidjfeit, alle Sßerbrüberung, 9löe«, toa« buraj bae

i'iebeös ober ©ocietätprinjip gefa^affen Wirb, oerfätoinben? — ob ni$l

immer einer ben Slnbern fudjen Wirb, Weil er ityn brauet, at« ob nidjt

(Siner in ben 9Inbcrn fid> fügen mu§, wenn er it)n brauet. Der Unters

fdneb ift aber ber, ba§ bann wirflia) ber C^injclne fid) mit bem (Sinjelnen

Oer einigt, inbc§ er früher burdb ein 33anb mit ifjnen oerbunben wan

©oljn unb 3}ater umfängt oor ber Sflünbigfcit ein 33anb, nadj berfelben

fönnen fic felbftänbig gufammentreten, oor it)r gehörten fie als gamilien=

glteber jufammen (Waren bie 'porigen
1

ber gamilie), nadj it)r »ereinigen

fie ftd> al« (Egoiften, ©otynfäaft unb Sßaterföaft bleiben, aber ©o§n unb

#ater binben fid) nicfyt mcljr baran".

3um ooÖen Sßerftänbnifje ber £cl)rc ©tirner« Werben einige cr=

Iäutembc SInmerfungcn erwünfdjt fein.

©eine ^Inlofopfne frcllt ftd> alä ein folgerichtiger (SmpiriSmuä bar.

©r toiu* nur Dfyatfadien unb nichts als folcfcc gelten Iaffen. Die 3bee,

alö ein begriff, bem fein ©egenftanb in ber (frfat)tung abäquat (auf fic

oöflig paffenb ober fongruirenb) gegeben Werben fann, unb bie bod) biefer

ifyre 9ttd)tung giebt, ift ihm nidjtS. Darum fennt er nid)t bie 3bee ber

3J2enfdj)$eit, fonbem nur ben jeweiligen tontreten 5ftenfd)en, über beffen

empirifd>e Grfcbeinung ^inaud bicr nia^tÄ für i^n befte^t. ©o gelangt er

not^n?enbig ju bem ^oftulatc eineö pfli^tenlofcn Dafeinö unb ju ber

alleinigen SRöglid^teit fetneä w ^creind oon (^gotften". 3« ber Xfyat

fpric^t er babei in aQcn feinen ?luölaffungen über bie Unoermeibli^feit

be^ (fgetömud nur ratfjcnige au«, Worauf ber rot)e Gmpiri«mu« fonfe*

quent fommen mufe, oieHcicfct aud) getommen ift, o^nc immer ben
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Wlutb ju befifcen, e« fid^ unb 3lnberen fo Hör machen, mie Stirner e«

get^an fyat.

%n biefer Stelle haben mir e« im SBcfonbcrcu mit ber 9Zu£=

anroenbung jener $)oftrin auf ba« fojiale 2eben ju tr)un. Um fic ju

erörtern, habe ich auf einige Sßorfenntniffe au« bem ©ebiete ber 3uriö-

prubenj unb ber Soaialroifjenfchaft im Allgemeinen einzugehen.

. Seber roci§ au« eigener @rfaf)rung, ba§ bie ftegulirung be« menfeh-

lidjen 3"fanimetileben« mittel« einer zweifachen 2lrt ton gefegten formen

geflieht. SDabci wirb »on ben bem ©ebote ber Sittlicbfeit jebem (Jim

jelnen unmittelbar erWacbfenben Pflichten gan^ abgeben unb nur oon

benjenigen Regeln gcbanbelt, Welche oon SJcenfcben gefegt ftnb, mit ber

Slufforberung, baß wir un« Urnen unterwerfen. 3)ie beiben Älaffen folcher

Regeln finb bie rechtlichen Safcungen unb bie 2Jtaffc jener formen, bie

in ben 3Beifungen oon $lnfranb unb Sitte, in ben $orberungen ber (Stiquettc

unb ben formen be« gefelligen SBerfe^rö im engeren Sinne, in ber 3ftobe

unb ben btclfadjen äußeren ©ebräueben wie in bem ßober ber ritterlichen

@^re un« entgegentreten. $cb nenne aüe biefe bie itonoentionalregeln

unb frage nun juoörbcrft nach bem untcrfcheibcnbcn Kriterium unferer

jroei klaffen.

£>er £aie Wirb toicHet^t fcerfudjt fein, ben Unterfc^ieb bahincin &u

fefcen, baß bie 9cecht«fäfce oon bem Staate au«gehen, währenb bie

jtonoentionalrcgeln in ber ©emohnheit be« „gcfeu'fcbaftlichen'' Skrfehr«

ihre (Snt)lef)ung finben. 9lbcr er würbe bamit nicht ba« 3utreffenbe

gefagt haben.

©« ifi burebau« nicht nothwenbig ,
ba$ juribifche formen toon einer

organifirten ©ewalt crlaffen werben, bie mir al« bie ftaatlicbe begreifen,

häufig ift üiclmebr im Saufe ber ®e|d)id)te 9ftecr>t innerhalb menfchlidjer

©emeinfebaften begrünbet worben, bie feine Staaten in unferem Sinne

waren. $abrenbe Horben unb Stamme unb nomabijtrenbe i'ölferfchaften

leben unter rechtlicher Crbnung, aber nid)t in einem (Btaatc
}

unb bie

ftinber $«rael [teilen roäqrenb it)rer überlieferten üicrjigjährigen ©anben

febaft burd) bie 5Süfte jtoar eine (traff ^ufammenget)altene unb ftreng

beherrfebte 9eecbt«gemeinfdHift, aber feinen Staat bar; — beim in allen

biefen fällen fehlt bie fefte $qie$uitg $u einem beftinunten Territorium,

bie mir al« Wefcntliche« 3Jkrfmal bem begriffe bee Staates unterlegen.

&a$u fommt, batf in langen Zeiträumen ber fokalen ©efehiebte bie Reform

unb Weubilbung be« fteebte« ber £ird)e, autonomen Äommunen unb an-

hexen Korpcrfchaften, felbft gamilicnpcrbanbcn, überlaffen War, auf Wcldie

Wieberum ber Segriff be« Staate« feine SInWenbung finbet; unb bafj

eublid) in bem neujeitlidjcn 3Sölfctred)t burd) 3fted?t*qucflcu, cie über

Digitized by Google



450 38&mfL

ben einzelnen Staaten fielen, Stedjtänormen in ba$ £eben gu treten

oermBgen.

Aber aQeÖ £iefeö möcbtc mehr jufäflig erfdjeinen fbnneu, ba e$ ja

^ebem frei fie^t, 2Bort unb 93egriff „Staat" auf trgenb Welche 3ftecbt3a.e-

meinfebaft anguWenben unb 9tiemanb gerabe an bie mobernc SBorftettung

oon einem Staatämefen babei unauflöslich gebunben ift. Söohl aberbürfte

ba« ©efagte ^inreia^enbe6 Sftaterial bieten, um nun 511 ber (*rfcnntni§ leicht

fübren ju fönnen: bafi man niemal« einen Segriff »om Staate gu geben

oermag, ohne benjenigen beä fechte« fd)on oorauägefefct gu haben, tiefer

ift ba« legifche ^riuö. ÜHan fann bie OtcchtSorbnung befiniren, ebne auf

bie ftaatliche Organifation im ©eringften SBegug gu nehmen;*) nidjt aber ift

cä möglich, ton einer Staategewalt gu reben, eö fei benn, bafe man rec^tltcfee

SBinbung oen Sftenfchen babei in ®ebanfen hätte. So wie bcrSegriff einer

Organifation menfehlicheu ^ufammcnlebenä überhaupt nur burch 53egugnahme

auf menfehlich gefegte regulirenbe formen gegeben »erben fann, fo muß 2)iefeä

bei bem Staate gerabe burch £)inwei« auf rechtliche Safce gefchefien, buitf>

Wcldbe ber Segriff einer Staatlichen ©emeinfehaft aÖererft fenftituirt wirb.

Deätyalb ift eä unrichtig, bie 9tecr)t$fafcung ton ber ßonoentienalregel

baburd) untertreiben gu Wollen, ba§ jene uon bem Staate ausginge. 3)ad

ift fo Wenig ein allgemein giltiges Kriterium be$ 9techt$begriffc$, ba§ gerabe

biefer oielmehr unerläßliche 93ebingung ift, um überhaupt fagen gu fönnen,

ma$ unter Staat gu oerftef>en fei: 28er angiebt, baß rechtliche 9Kerm eine

ftaatlid) gefchaffene ftegel fei, tiat unbemufjt baö gu Tcftnircnbe in bie

Segriffäbefttmmung felber wieber aufgenommen.

2£ie nun aber bie aufgeworfene grage richtig gu beantworten fei, barüber

finbet ficr) in ber fogialwiffcnfchaftlichcn Literatur regelmäßig nicht genügenb

Schärfe unb Älarheit. Selbft ein fo fdurffinniger 3uriit wie Abolf 3tterfcl

fagt hierüber nur 2)iefeö,**J baft gegenüber ben formen beä DtechteS bei bens

jenigen ber Sitte ober beö £erfommenÖ „im Allgemeinen ba« befchräufenbe

Clement überwiegt, unb für fie bie febarfe Ausprägung jener 'Soppelfeitigs

feit, bie beftänbige ©egenüberftcllung oon Sollen unb dürfen, Pflichten

unb ©efugniffen, nic^t in ber SSetfe wie für bie fttecht$oorfchriftcn c^arafs

') £ic (Singelnan3fübrung biefer #rage, inSbefonbere ba8 febwierige $ro*

blem nnd) ber Abgrenzung ber red)üidien 3»r»angsgewalt oon roher SBiüfür«

maebt mufe id) an biefer Stelle bciieitc [äffen, £ur $urd)fübrung be§ obigen

(tfebanfengange* ift bie abfdtfichenbe Üöfnng jener Aufgaben ntebt unmittelbar

erforberlid). ©3 genügt bier ooUftänbig ber feftftebcnbe llmftanb, baß feine

irgcnbtuelcbe iüegriffebeftimmuiifl uon ftaatlid)er Organisation gegeben werben

fann, obne babei bie l^öglicbfcit einer rcditlidien i8inbung übertjaupt ju üer«

menben. (Sin beliebiger ^erfnd) Wirb ^tefee 3^bem fofort beftätigen.

**) 51. ancrfcl, 3nriftiid)c (5ncttclopäbic (18S5> § 78.
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terijtifcb ift;" — ein Sluefprudj, ber au$ bei fparfamerer SBerWenbung aller

möglichen referoirenben 5tfaufeln bodj nickte 9lnbcre$ als eine rec^t äußerliche

Defcription liefern fßnnte.

£)iefc beftf>reibenbe ©djilberung aber Würbe bem ^Begriffe ber Ston;

ocntionalregeln gar ni$t geregt werben. 3öer bie oorljin oon mir anges

führten 33eifpiele erwagt, wirb fc^nell finben, ba§ SRedjt unb ^flicbt bei

folgen formen im (Sinne ber Siegel felbfl um niebtä weniger fc^arf fid)

entfpreeben, al« e« bei ber 9tedjtSfafcung ber ftall ift. @3 bürfte beifpielö=

weife gerabe bei ben Regeln bc$ gefeÜigcn SBerfeljr« unferer oerfcfyebenen

etanbe unb ©cfeUfdjaftflaffen niebt äufjcrltdj »erfiecft, fenbern fofort leiebt

unb beutlicb su erfennen fein, bafe in gang gleicher Sßkife Wie bei bem

3tcd>t«gefefcc fieb bie fubjeftioen 9Red)te unb $erpflicbtungen in ©egenfeitig:

feit gegenüberfte^en unb aöerbingfc nidjt bloS auf ber einen ©eite eine 95er=

pflidjtuug ba ift, fonbern biefer bei ber anberen Partei fetyr Woljl aueb ein

3lnfprud? unb eine SBefugnife entfpriebt. Ober man benfe an ba$ alte

&onoentionalgefefcbucb be£ „HommentS" unb an bie fdjrillen (Safcungen über

^attöfaftien uno Duell, unb $eber wirb aläbalb gewähren, ba§ gWifcben

$wei ^ßerfonen, bie btefen ßonoentionalregcln unterfkr/cn, ^flicfyt unb Söcj

Tugnife betreffs u)re« Sßerr/alten« ju einanber „in fc^ärffter 2lu$prägung"

entfprccbenb gegenüberfhejen.

SlUein ber fa^licbe Vorwurf, ben idj gegen Merfeld Sarfiellung bie=

fer ftrage ergeben mu§, gellt neeb tiefer. Hertel betreibt nämlicb einigen

bejHmmten gefcbidjilicben ftecbtöfafcungen gegenüber nur einzelne wenige

tfonoentionalregeln unb ftcQt im ©runbe bem regelmäßigen ^alte unferc«

heutigen 9ftecbte3 ben ^nfjalt oon befonberä wichtigen ßonoentionalregeln

unferer bcrmaligen »^eit gegenüber. Unb 2)aö ift c«, wag idj ein äußerlich

befertptioeä Verfahren, eine bcfdjreibenbe ©dulberung oon einzelnen

l)i(tortfcb gegebenen Regeln nenne, $öir aber wollten miffen: Wie fid) ber

^Begriff ber sJted)t6fa|jung oon bemjenigen ber ftonoentionalregel abgrenjt,

ofyne alle 9tücffid)t auf biefen ober jenen 3n
fy

fl^ cen bit eine ober bie anberc

in fid? aufgenommen bat unb enthält. Xtnn biefer ^nbalt ift burdjautf

febwanfenb unb beliebig wccbfelnb. (Sö giebt Regeln, bie wir beute alo

lebiglidje Äouoentionalnormen be^anbcln, wärtreno anbere Reiten genau bie

felben Regeln ald :)Jed)t$fafeungen aufteilten, wie j. 33. bie Jtleiberorbnungen,

bie ©efefce über bie 2lrt oon frrftlicbfeiten bei #ccbjciten, jünotaufen je,

unb wir bcfifcen unigefcfjrt im mobernen ^erfcb«, bcifpieläwcife im f>eu=

tigen ^olferrcajt, manebe ftechtäfäfce, oie eine alte 3eit auefcblie&licb alö

ÄonOentionalrcgeln gelten liefe.

Sie inhaltliche 53erwenbung ber begriffe 9ied) tsfafcung unb Stern

oentionalregel ift alfo in ben ei^elnen Reiten unb bei ben oerfebiebenen
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33ölfern auGeinanbergehenb; bie ©eftimmung biefer begriffe in it)rer ©egeirc=

fäfclichfeit mujj mithin burdj ein »on ihrem ntfälligen gerichtlichen Ehalte

unabhängige« Jtriterium, nach ber 2trt ihrer formalen ©cltung, gesehen,

pr bie prägife ftrage nach biefem 3flerfmal, ba« 9techt$fafcung unb tfon*

oentionalregel trennt, ba fic boch in gleicher SBcife dornten frnb, bie »ort

aufeen ^er an ben (Einzelnen befHmmenb herantreten, ifr au« bem citirten

„im 3tu*getncinen überwiegen" unb „mehr ober weniger charafterijrifch" nichts

gu entnehmen.

3»dj fefce ba« unterfcheibenbe SJccrfmal ton Utecht unb ftonoentionaU

regel in ben jeweilig befonberen 9lnfprud): ju gelten.

£)a« Stecht will objeftio über bem (Sinjelnen in ©cltung flehen.

(S« erhebt ben Slnfprudj, $u gebieten, gang unabhängig oon ber ijufrimmung

bc« 9techt«unterWorfenen, in Welcher ber ©runb ber oerbinbenben Äraft

ber 9techt«orbnung alfo niemal« gefugt roerben barf. £)ie rcd^tlid^c ©afcung

beftimmt, wer ihr unterworfen ift, unter welker SSorauöfefcung ^emanb

in ihren SBerbanb eintritt, Wann er austreiben barf. 2öer ftch bem ffttfy*;

gefefce entgehen Will unb oieQeicht äußerlich thatjächlich fic^ ihm entzieht,

ber bri(ht ba« föecht, aber ift mit nieten baoon frei: er fteht nach wie

oor unter ihm, beffen ©eltunganfprud) erft in ©emafcheit feiner eigenen

©eftimmung erlifcbt-

5)ie ^enoentionalregcl gilt nach ihrem eigenen (Binne lebiglich

jufolge ber (Einwilligung beö Unterteilten; oieöeicht einer friU*

fchweigenb abgegebenen, Wie e« in unferem fokalen 2krfehre ja gumeift

ber ftall fein wirb, aber immer jufolge ber befonberen 3uft""mung. S05

balb biefe nicht mehr oorliegt unb ber feitber 93eherrfchte auöfchetben will,

fann er e« beliebig tt)un: ber ©runb ber oerbinbenben ©eltung ber ^on-

oentionalregel ift bie äußerlich gufammcnftimmenbe ©elbftunterwcrfung ber

(Singeinen.

$on einfachen JÖeifpielen beä täglichen £eben« an bis gu ferner;

Wiegenben fragen läfet fich £aö fonfret leicht erläutern: ©er nicht griifct,

empfängt feinen ©egengrufe; 2Ber feine <Satiefaftion giebt, fteht au§crhalb

beä ritterlichen (^hrenfober; unb es ift in biefem Sinne unferer Äons

ocntionalrcgcln, wenn neuerbing« ©ohm für bie firchliche Organifation

ben rechtlichen 3wang a^ unberechtigt oerwirft unb lebiglich eine folchc,

Wie wir fagen würben, unter tfonoentionalregeln als mit bem 28efen ber

Kirche übercinftimmenb anerfennen will *).

*) ©ohm, «ganbbud) be$ fttrdjenrccfjtS Söb. I: $ie gerichtlichen ©runb:

Ingen ,1892). — 2)ie iieitfä^c £oI)m« finb: „2a§ ilöefen ber ftirdje fteht

bem Gefeit bcS flecbteS im ©egenintJ. £a§ getftliAc Seien ber Stirc&e fcblicfet

ieglicfic Ütecrjt^orbrtunci an*. 3n Sibcriprnch mit bem SÖefen ber ftirebe ift

eö gur 2ln$bilbnng üon Mircftcnredjt gefommeii."
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$)abei bleibt e« felbftberftänblicb für alle biefe fragen gleicbgiltig,

ob tfyatfadjlid) e« ^emanbem leicht fallen roirb, au« einer fonbenrionalen

©emeinfehaft au«$ufci)eiben, ober ob it)m <5old)e« in 9öirflid>feit biefleiebt

bie größten ©chroierigfeiten berurfaebt. $n ^^fer §infi($t faftifdtjer ©tärte

mögen unfere $tonbentionalregeln gar manchmal ben entfehiebenen 33or=

rang bor bem juribiföen ©ebot beanfprud)en bürfen. 2öer $5tte nicht

febon unter bem $)rucfe eine« fonbcntionalcn 3roange« gelitten; unb roie

häufig gefcbiet)t e« gerabegu in tfonfliften foleben 3wange« mit einem enU

gegenftebenben ©ebete ber 9ftecht«orbnung, 33. bei ber $rage naef»

5lnnat)me unb 2lu«tragung eine« 3 toeifan,PM/ *>a§ bic i^orberung be«

rechtlichen ©efefce« nic^t beamtet roirb unb bie it)r roiberfheitenbe £on=

oentionalnorm ben ftä'rferen eintrieb gu ihrer ^Befolgung ausübt.

2lber, ma« mir r)icr auffteHen, ba« ift nicht eine ge f et) i (biliare

^Beobachtung unb nicht eine $cfd)reibung unb üBergleidjung ber beiben

klaffen bon Regeln nad) ihrer t^atf ö c^Uc^en ©tarfe, fonbern eine Dar-

legung ir)rcr beiben ^Begriffe in logifdjer £injtcht. 6« ift ber ©inn be«

©eltunganfprucfce«, ber bei it)nen beiberfeit« in ber aufgeführten 2lrt im

Äontrafte liegt. Unb bamit ift ein atigemein giltige« 3flerfmal für bie

Xrennung ber jroci möglichen ©ruppen bon Regeln gegeben, ba« bon ber

ftrage, nxldjen ©ebrauet) man feither bon beiben gegriffen im Saufe ber

©efebichte gemalt t)abe ober hjelcfcen man nod) infjeniren fönne, eben fo

unabhängig ifr toie bon beseitigen, melier faftiftfje ©influfj auf ben eins

jelnen ©enoffen unter biefen ober jenen empirifeben Umfianben bon einer

unferer ^egelarten roohl erfat)rung«gema§ erwartet roerben bürfe.

Gnblict) ift e« auch für unfere (Erörterung ofme 93elang, ob eine Sftedjte;

orbnung it)ren Unterworfenen ba« 2lu«fd>eiben au« bem rechtlichen SBerbanbe

fct)r erleichtert, ober fogar gang beliebig freifteQen toürbe. 23ir fennen in

ber neueren 3eit, früheren engen ©efefeen biefer 5lrt gegenüber, febr gering;

fügige 33efcbranrungen, ba nach bem heutigen 9teicb«recbt jebem beutfdjen

©taat«angebörigen bie ©ntlaffung nur au« gefefelicr) befHmmten ©rünben

be« förieg«bienfie« berrocigert roirb, ein (Entlaffener aber freilich auch xt^tU

mäßig binnen fech« Monaten au«roanbern mufc*). 2lber roie immer bie

einzelne ©efefegebung ftch in biefer ftrage liberal erroeifen möge, ftet« ift c«

grunbfäfclich bie ©eftattung ber berreffenben 9facht«orbnung, roelct)e ba« be=

fugte 2lu«fcf)eiben eine« Unrerroorfenen begrünbet, unb jeben 5lugenblicf fann

eine Slenberung biefer rechtlichen SBefiimmungen erfolgen, rooburch ber

*) 9ieid)8'©efefe über bie (hroerbung unb ben 2*erlnft ber 9tcich> unb

Staatsangehörigfett, b. 1. 3uni 1870 §§ 15—19. 33gL auef) Sufaöfonoentton

311m granffurter ^rieben, x̂t Option bon ©lfafe»2otbringent betr., b. 11. $e*

jember 1871 2lrt. 1.
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befonbere, mefcrfact) angegebene ©eltunganfprudj beä fRtfyti fidj

6« ift beätialb aud? ganj mifcoerftanblict), toemt ein ftejenfent ce8

(sofcimföcn 99uc$e$ biefem entgegenhält*), ba§ ba$ ^ßofhilat Scbmö nur

frrengen unb unbulbfamcn firc^enrec^tlt^en (Safcungen gegenüber ^Berechtigung

habe, aber liberalen Äirdjengefefcen gegenüber oerfage. !£enn audb bie am
2i*eiteftcn ge£)enbe (Srlaubnifj ;um Sfuötritt auä ber recfc>tlidj organifirten

©emeinbe bleibt boefc* babei fielen, ba§ anbere Üftenfcben barüber befinben,

cb unb mann man ju ber ßirdjcngcmeinfcbaft gehöre; unb ©ofcmi fann

barum mit ^ug entgegnen, bafe bem begriffe ber trcK al$ einer ©emeins

fd>aft ber in gemeinfamem ©tauben SBerbunbenen bur6 jenen Slnfprudb,

auperer rechtlicher Söcjtimmung ber SDcitgliebfcbaft ganj unb gar ntebt tnU

fprochen roerbe, ba§ £)icfe$ oielmehr — foroeit äußere 33eranftaltungcn unb

Bereinigungen erforberlich feien — nur auf bem 5öege ber JtonoentionaU

regeln gefchehen fönne, unb jroifchen folgen ^onoentionalgemeinfcbaften unb

noch fo liberalen finhenrechtlicben 33erbanben eine unüberbrüefbare Äluft

immer untermeiblid) befielen mu§.

§icrnac& werben mir ben Slnarduemuö im (sinne ber &hre <3rirner#

febarfer pra^ifiren tonnen.

£iefc Stiftung mürbe alfo eine fojiale Crganifation blo$ auf ber

©runblagc ton Jtonocntionalregcln ferbern. ift, toieberhole ich, auch

nach biefer X^ecrie beS ?lnardbi^mu? bur$aud nicht auf Unorbnung unb

Anarchie gewöhnlichen ^tilä abgefchen; fenbem fic gebt bauen au«, bafe

«in jich (suchen unb ftinben ber SJccnfcben ftctö fdjon ftattfinben »erbe unb

man fid? barüber, ob beim $cl)len beä rcc^tlict)en 3roangce überhaupt eine

Crganifation fein roerbe, feine (sorge $u machen brause, geregelte $er=

einigungen roerben allezeit beftchen unb immer roerben bie SJccnfdjen in

georbneten ©nippen leben. 2lbcr biefc Organisationen bürfen bann auch

roeiter feinen ©eltunganfprucb über bem (Sinjclncn ergeben, als e« ^eute

bei unferen ftonocntionalrcgcln ber ftaH ift: ber ©runb ber oerbinbenben

£raft foH bie grunbfäfclid) freie 3ufHmmung bcö Unterworfenen fein; feine

feciale 9tegel fann über baö ^opotljctifdjc: „äSenn bu Üjortfyeile Don un#

roillft, fo oereinige bid> mit uno unter befrimmten Siegeln* — befugter?

ma§en f)inau#gel>cn. £ao rechtliche unb ftaatlidjc ©ebot ift feinem Segriffe

nach bloßer 3^ flng, enthält an unb für fidj nichts als brutale SftBttyigung

unb fann al$ ctn?aä 9lnbcrc$ benn alö rohe 9Ra$t unb Bergeroalrigung

gar nicht eingefe^en ober gar als berechtigt bebujirt Werben.

»Spätre a.@. Sßrofeffor 9tubolf Stammler.

*i 6. «eilagc jur „
sMg. 3tfl " »• 19. ^cjember 1892.

toieber bofumentiren toürbe.
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2Honard}tfd>e (Befmnung,

ach meinen Erinnerungen, bie bi« an« (5nbe ber fündiger %ahxt

jurüefgehen, fd)tt>arntten mir Sititgatt bamal« eben fo fe^r für „bie

Freiheit" mie bie heutige ^Jugcnb für ©d^neibigfeit, Sieutenantfdjaft ber

SReferr-e unb SlntifemitiSmu«. die ac^lunbüierjiger 3>been unb bie a$U
unboierjiger Männer, baneben bie liberalen ßammergrö§cn ber Derfducbenen

SBaterlänbcben, Waren unfre $beale, Offaier= unb ^unferthum unfre betes

noires. ißon monarchischer ©eftnnung befamen roir in Berlin blutmenig

$u fefyen; nicht ganj fo fa>limm ftanb« anberämo, immerhin fuchte unb

fttitb man mannen 9tenalt«mu« auch in Greußen nur in recht engen Greifen,

die (Schmädjen ber SRegirung be« oierten ftriebrtd) SBil^elm lagen für

innere mie äußere ^olitif flar gu £age; auch unter feinem Vorgänger

maren bie lefeten ^a^qe^ntc menig anregenb verlaufen, bie Verheißungen

ber ^rei^eitfriege unerfüllt geblieben. Von griebrich SBil^elm bem 3mciten

febmeigt man auch ^eute noch am Veffrn, menn man bie dtinafiie rühmt;

be« gleichnamigen erften ftönig« gefcbid)tliche Verbienfte toaren noch faum

entteeft. Siebe unb danfbarfett für bie Vergangenheit toaren fomit feine«:

meg« ungemifd)t; bie ©egenmart, bie 2Iera §engftenberg*@erlach, lag unter

trübem Sttebel. ©chreeflieb lehrte bann bie ftranfheit ce« tfönig«, ba§ auch

Menarchen febmaebe 3ftenfd)cn ftnb.

2lus bem frifdjen Suftjug, ben bie 9tegentfchaft brachte, mürbe balb

eine febarfe Sörife ber Cppofition, einer ftet« roachfenben, faft aufnahm*

lofen ©egnerfebaft w £>eer, £>of, ftürft. 2Bie fchnett mirb dergleichen ucr=

geffen! die heutige 3ugenb ^alt e« faum für möglich, bamal« ber

Regent, ber Äönig ÜBilbelm ungeehrt unb ungegrüjjt burch bie ©tra§eu

fuhr, baß man in gut bürgerlichen Greifen faum je ein 3Bort ber 5ln;

hanglicbfeit, oft genug aber ben 9lu«brucf fcharfer Abneigung $u hören

befam. die ftitlcn £ugenben be« SJconarcben blieben oodig unoerftanben

;

feine Vorliebe für ba« £eer unb beffen ©tärfung mürbe im Volle noch

mett geringfcbäfcigcr als in ber Cammer behanbelt.

da trat ein 3ftann auf ben $lan, ber noch au« ben 3eiten bc« 2tuf=

rühr« al« ein mutbiger, ja ertremer 3fto»alifi galt. 211« Runter, al« für;

branbenburgifd)er unb altmärfifcbcr Vafafl, ju faft mittelalterlicher 9Jcannen-

treue lieble er [ich JU befennen, — noch al« er längfi bie (5ierfd>alen be*

Runter« Otto abgeftreift hatte. 9Bic er mit allgemeiner fteinbfcligfeit unb

unoerholenem Sftifctrauen begrüßt mürbe, mie ber $a§ ftcb immer mebr

fteigerte, fo fchmächte ftch aueb bie monarchifchc ©efinnung immer mebr

ab, moebte er fich noch fo fc^r bemühen, „bor" unb nicht „hinter" bem

£bronc ju freien. 2lncb roir ©tubenten geberbeten un« bamal« burdjgängig

30*
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redjt antib^naftifc^. 2(m Sautefien natürlich Diejenigen, feie fcitbem bic beftc

Karriere gemalt §abcn. 2öenigfienö erinnere id) mi$, ba$ fdjlimme 2Borr

com lefcten föönig unb legten Pfaffen nur bon einem gemanbten Jüngling

gehört ju tyaben, beffen 9ftangtlaffe jefct faum nod) ber (£r§5$ung fäfyig ift.

Der f^le^toigs^olfreinifc^e ftelbjug madjte me§r fhrfcig, alö bafe er

bie ©efinnung änberte. Die Peripetie fam, für meinen 5trei« unb für

mid) fclbft, juerit mit ©ejug auf 23i«marcf, bann erft auf ben Äönig. Der

Xag beö Sölinbfäen Attentat« auf ben ÜHinifier=$räTtbenten $at fi* al*

(Sinfänitt mir eingeprägt ; mir empfanben gum erfien Sflale, roa« ber 3ftann

riäfirte, roaS auper^alb ^reufeenS gegen ^reufecn rockte. SRun folgte ber

öfierreid)if#e ftelbjug, bie neef; mibermilligen ©emütljcr mit ft<$ fortrei§enb;

roer bie SRücffc^r beS £önig$ unb 93i$marcf$ im £>erbjt 1866 mitangefeben

fyat, bem roirb ber Umfdjlag ber Stimmung unberge§lidj fein.

^efct begann bie monanfcifdje ©eftnnung bei Mem, ma$ nic^t jur

Sojialbemofratie lief, ifyr glanjenbeö Sluffteigeu. 3Bir jungen Söurfmen

Ratten injroifdjen bee Äönigö 9?ocf getragen, mir gingen in ben Ärieg, mir

[ernten einfefjen, ba§ ^3reu§en# ©efefciefe untrennbar mit feinem §cere, unb

biefcä untrennbar mit feinem föniglidjen £rieg$r/errn oerfnüpft mar. $n

gan$ neuem Sickte crfcfyien beö 9flonarcr;en „eigenftcö 2Serf", ber 9(u6gang«:

puntt be$ inneren ßonflifteä. De3 Königs tiefe Cnnfidjt auf militärifdjem

Gebiet formte nidjt roo^l besmeifelt merben. Die 93erfö&nung mit ber

Cammer, mit bem $olfe, mar burd) bie Initiative teö 2)Rinifier$, bura?

bie üflilbe bee jjerrfdjerä, gefunben. 2Jian prieä ben £>erm, ber bie redeten

attänwt au ben regten ^lafe gefefct J>atte; man begann aber aud>, feine

eigene beföeibcne ©refje ju berfter;en.

ift jefct SRobe, ju tabcln, bafe ber 0efa)id)tfd)reiber jener £age

meit mebr bon ©iömarcf alö bon SBityclm bem (*rficn ju fpredjen $at.

Sinb mir föon fo meit gefommen in DeutfaManb, bafe nur neet) ©c$ran$en

SBeifatI finben, benen ber (Srfte im Sanbc audj ber ©enialfie ift? 9iccb

jüngfi mürbe über üfloltfe fct)r richtig gefagt, bat) fclbft biefer — auf feinem

(gebiete fd)öpfcrifcbe — genfer jufrieben biä an* (Snbe feiner £age feinen

Dienjt gctfyan Ijattc, aud) menn fein norbbeutfdjer iBunb, fein Deutfdjeä

SFtcid? erfianben mare. ©in 2lnberc$ ift c$, titanifer; an ben Pforten ber

©cfdjidjte ^u rütteln, ein 2Inbercd, an feinem ^>Iafcc 93oüenbcteö ju leiften,

menn bie Sternenfhinbf ba ift. 93i«marcf ^at balb mit freubiger 3ufrinnmxng

fetnee alten ^errn gctyanbelt, balb l)at er ibm — unb ber §err fic^ felbft —
fernere ^ntfcftlüffe abgerungen. 3n Ärieg unb ^rieben ift bem (Staate

manu ber ©lanj ber ftronc ju Statten gefommen, feine Söirffamfeit ift

unbenfbar o^ne ben #oben$oaem:$ürften. Neffen 33eftt)ciben^eit, ®üte,

Opferung bcS Sicbgemonnenen, ^Inpaffung an baö 9?cuc mögen fittliA
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ticü*eicbt nod) fernerer als bie fuhnsmobernen Jtonjeptioncn bcS jüngeren.

9lbcr bie|"er, 53iSmarcf, ift cS, ber in ber ßeit oon 62-88 ©cfdjicbtc

gemacht bat.

Dabei oergafj er nie, ba§ fein ißreftige baS bcS 3Jlonard)en nic^t

oerbunfeln bürfe. «Stet« mar er bereit, ben 9tuhm bem £>errn ju laffen,

baS Obium auf ftch $u Ienfcn. 2Jlit feinem oulfanifchen Temperament,

feiner meltgefchichtlichen <SteÜung, feiner fturchtlofigfcit, ^at er bodj in ad

ben 3a§ren » in all feinen kämpfen unb Sieben, nicht bloS nie ein unefyr;

erbietigeS 2ßort geäußert, fonbern immer unb immer ben mannen, Jerjs

liefen Ton refpeftooller Siebe angeflogen. <£>o blieb er unS 5IQen ein

33orbilb monardnfeher ©efinnung. (£r berroarf für Sßreujjen bie Seljre bem

Äönig, qui r&gne mais ne gouverne pas, er betonte ftetS, ba§ bie ^olitif

in ihrer großen ©efammtrichtung bei unS nur bie $olitif beS SJconarchcn

fein fenne, nidjt bie einer ^arlamentSmebrheit unb ihres belegirten iÜcinijterS.

freilich oerbarg erbabei nie, bafc ber SJcinifter feinem Äßnig nicht folbatifchen

©eborfam fdmlbet, fonbern nur fo lange ju folgen fyar, als er einoerflanben

ifi, ober als er Heinere 3Jieinungüerf<$iebenfyeiten niAt für „tanti halt" —
bap er bei größeren aber ju gehen f)at. Unb niemals mürbe er fleh baju

herbeigelaffen baben, ju fdjmeigen ober gar j\u loben, mo er ernfie ©efahren

für baS 33olf ober ben dürften beforgen mufcte. Da« mar fein einfacher

unb Rarer ©tanbpunft, ber feine — mit bem fyoben SUter beS itaiferS,

mit feinen eigenen toadjfcnben (Erfolgen naturgemäß gefteigerte — 3)cacb>

fteflung nie ju einer ©efa^r für bie monarchifchc ©efinnung merben lie§.

Xarum prallte baS ©erebe oom „ftauSmcierthum" jicmlict) mirfungloS ab.

Unb und Slllen mar fein echter SRooaliSmuS um fo glaubroürbiger, als mir

ihn äußerlich unb innerlich ftch fem oon unb fyom über bem Treiben beS

$ofeS galten fahen, — ber boch felbft unter einem 2öilfyelm bem örfren

immer ein §of blieb.

^mmer meiter unb tiefer brang bie Ueberjeugung oon bem föftlidjen

©ut, baS mir an einer fraftüoHen 9Jconarduc, einer feit ^ahrbunberten un;

unterbrochenen Donaftic haben. (£in $elS im Kampfe ber Parteien, ein

>>ort ber (Schwachen, baS Vertrauen beS ißolfeS als Erbgut überliefemb,

unbcftrittencS Kcmmanbo im Äricge — : ein reifer Scbatj für ^taat unb

itteid). Daju bie überaus anjiehenbe ^erfönlic^feit bco «fterrfcherS, für bie

unS immer mehr bic klugen aufgingen. Die %t\t mar günftig gemefen für

bie 38ürbigung beS ibealen beutfehen (Solbaten. Unberechenbar ift baS

"3fta§ oon Slnhänglicbfcit, baS allein bic WnfpruchSlofigfeit unb (Einfachheit

ber Lebensführung gemannen. T)aS ^crrlicbc ©efebenf beS Taftcö, ber ju

fd)meigcn unb ju fprechen, auszuzeichnen unb ju rügen lehrt, mar bem

©reife ju ZbcW gemorben. 9üe fpreijte ftd) feine ^Öürbc, nie oergab er
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ihr ©ttoa«. Un« Ernten, unter $h™fen Slufgetoachfcncu, »on ^^rafen

Umräumten, toar eine £rquicfung ber 2lufblicf ju bem Spanne, ber bie

$(rafc nitft>t fannte. Unb ba« Stile« befreite oerflärenb ber ftimbu« eine«

fc^ier m^hifeben Silier«, an ft<h (^furcht $eifd&enb. 2fn ber (2cbtoetle ber

Bufunft aber fknb ba« SBilb be« Sohne«, bem e« geglüeft toar, in felinctn

9Jcafje bie allgemeine £iebc ju getoinnen.

jDic $age be« möftifeben ©lauben« an bie aöeinfeltgmadjenbe SJlo;

narchie famen aderbingö nicht aurücf; richtet bodj ^eut&utage fogar bie

fatholifdje 5Urche nicht nur thatfachlich, fonbern offtjieß fta) mit jeber

<£iaat«form ein. Kein logifdj toirb e« ftch immer febtoer begrünben

laffen, einem einzigen Sftenfcben bie ftüHe ber üftaajt über 9JcitIionen $u

geben. 2Bie gro§ ift bie Gbance, ba§ er beffer unb flüger — ba§

er nicht mit gefährlichen Scbtoacben bet)aftet ift? 3Me neuen Staat«;

gebilbe, bie in ben legten gabrschnten 3Jconarcben importirt $aben, fmb

mit unferem Sßaterlanbe nicht öergleicbbar; auch fabt noch bahin, rote rocit

jene Xpnafren rour^elfeft gcroorben fmb. 2Ba« toir fo hc<h febäfeen, ift

unfere Monarchie, ift biefe X^nafHe, toie fte gerichtlich gcroorben fmb.

Unfer KotjaliSmu« ift mehr intuitiv al« analütifd?; toir benfen bcö^alb

gar nicht an bie iüngfi au« toeittönenbem Sprachrohr angeregte „9tcoiften

unferer monarebifdjen ©efinnung." SDabci oerfennen mir nicht, ba§ manche

23orjüge ber SDccnarcbie fleh auch logifd) fehr root)l befmiren laffen: bie

Stellung über ben Parteien, ba« an Schäden, fojialer £öbe, äußerem

Chiana Saturirte, bie relative 5&*unfcbloftgfeit eine« mächtigen (Jrbfürflen.

©erabe biefe (Elemente jroaren ber.beutfcben 3)conarcbic ber 70er unb 80er

3a§re üor^ug«roeife eigen. 2lud) beö 9(ut)me«, ber roct)l ben 5Bornct)mfien

noch Iccfen fann, batten ber tfaifer toie fein näcbflcr Chbe überreichliche

Mengen geemtet.

5)a« toar ein 3ufammentreffcn günftiger Umftanbe für ba« (Srftarfen

monarcbifd;er ©efmnung, roic e« »icrieicbt nie toieberfehrr. Unb toie ber

TOenfcr) fcbneU oergifet, fo glaubten roir balb, e« tonne gar nicht anbei«

fein, e« muffe fo bleiben bi« an« £nbe ber Dinge, ^ct) erinnere mich fehr

toohl, toie ich »or ettoa einem ^ahrjehnt ju einem — nicht:toelfifchen —
§annooeraner oon altem Slbel biefe 2lnfchauung recht naio aufwerte, unb toie

ich flutte, al« er mir ertoiberte: „9?ur nicht ju ftchcr; 3hr haDt nid^t

burd)gemacht toie toir, bie oon einer taufenbjahrigen Xtmaftie fdjeiben unb

boch toeiter leben mußten; e« tonnen aud) toieber 3citen be« niebergehenben

2Jtonard)i«mu« fommen; mit bem Dcutfcblanb SSilhelmö be« ©rfren fehltest

bie 23eltgefd)ichte nod) nicht ab."

©ei un« „folgt nicht Slmurath auf 9tmurath — auf SBilhclm 2Bil-

heim." Unb boch macht ^er Zbrcnroecfjfel einen getoaltigen 3Rijj. @fl
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fdnmmernb bcr ©lan$ bcr £)oppelfrone: bic Straelen beä ßriegöruhme

bedienen ben (Srben nodj nicht, bie unbefrrittenfte Autorität — bie be$

Alters — mangelte bem jugendlichen £errfcher. SftichtÖ toteberfjolt fich in

frer ©efduchte; oon unferen greßen ^o^en^cljern roanbelte ^rtebridh ber^rocite

ganj anbere Bahnen al$ fein Urgrofjoatcr, 2öilhelm ber (Srfie roar grunb;

oerfdneben ton beiben, unb follte und roitber ein grefeer SDconarch belieben

fein, fo roürbe er oergeblich fich mühen, einem ber brei nachzuahmen, fttifl

treibt if/r (Spiel mit ben feierlichen Programmen: au$ bem ftönigöroorte

:

„ber Jhträ bleibt ber alte" hat fic baä ©egentheil, baö jefct fdjon marfts

gängige (2d)lagroort oom „neuen Jhträ" gemacht. 9Jtit Hoffnung, aber auch

mit (Borge blieften Millionen nach bem X^rone; manche Befürchtung frei;

lieh traf ntc^t ein, mandjeö Unerwartete aber gefchar;. Seit faft jroei 3>ahl
'

J

hunberten roar in preujjifdjen l'anbcu roenig ©eroidjt aufölanj unb bracht

berHofhaltung gelegt rcorben; je^t erlebte man oielfeitigeä 3ur^* c^3rc *fcri auf altere

£>ilf$mitiel blenbenber ^fäcmnmg, gefteigert burdj bie foftfpieligen ^ienfte

nioberner XcdmiF. 53efrcmblidr) roirften bie gasreichen einlaufe, benen nichts

Nachhaltige^ folgte: fojialer ilongrefe, ©chulgefefc, ©türm gegen fittlidjc

(Stäben unb Slnbereä. SBieber^olt geroann man ben (Sinbrucf, baß gegen;

über ben jfranffyeitcn ber 3"* SDiagnofe unb ^erapie bcr förone ju §06)

eingefdjäfct würben. 2öo immer ein ©omptom fia> geigte, roar ber fürfts

ltd>e Strjt gur $anb; fd>Itcfelid> blieb im SBcfcntlic^cn 2lHe$ beim Slltcn.

Ungünftiger noch als bie Xfjatcn roirften bie üßorle; ängftlid) formte man nad>

ber ©eifieGrichtung, auä reeller ungewohnte Söenbungen, juoerfichtlidie

^Besprechungen beraudgciuac^fen fein mußten. 9cod) ängftlicher fürchtete man

eine unroillfürlidje ^lelmlicbfeit mit einem Vorgänger, bem bcr f)of)c ftebner

fieber am 5Senigfien gleiten Wollte. 33alb tarn ber 2Öcd)fel beS erften

iöeratfyerä, — ein (5reigni§, beffen iBebeutung in ben feitbem oerfloffenen

fahren ben klugen ber 2Jiitlebenben nicht oerblafet, fonbern immer fd)ärfev

fich auegeprägt hat. Nun glaubten Viele ju bemerfen, ba§ man ben @egen;

fa$ gegen bie Vergangenheit jum ^rinjip erhob. Unb 9lQeS, Wae gefeierten

unb geänbert roar, oerbreitete bie 9lnfdt)auung: man müffe ftete auf bae

llncrroartetfte gefaxt fein.

Schlimm, bafj babei bem Volfe bie ©eroi^eit oerloren gegangen roar,

bidjt am Jerone ftcfye minbeftend ein ÜJiann, bcr furchtloe, im Notfälle

rücffuhtloe, warnen roürbe. (Sä ift vielleicht weniger gefährlich, wenn bie

erften 9tätt)e ber Krone gehafjt, alö Wenn it)re ÜJfannhaftigfeit, ihre Uns

abhängigfeit angezweifelt Werben. Äeine Wichtigere Aufgabe für ben 3)cini[ter,

al« burch ehrerbietige Offenheit bie (gefahren ju oenringern, roeldje bie

Ärone ihrem Xräger bietet. 3J?ag ben Äinbem oorerjäljlt loerben, mögen

©d^ranjen cinanber nachbeten, bafe ber Äönig 91ÖCÖ ftubirt, 3l(lcö fennt unb



460 2Xc 3ulunft.

Stile« oermag. Die Männer mit grobem SRücTcn, bie 24 mit 60 multiplU

jiren tonnen, bic miffen au<fc, mie menig eine fürftlic^e (Triften* ber ©egcn=

mart 9taum unb Sftulje für ernflc Arbeit auf bem befdjranfteftcn ©ebiete

ta§t, toie fie bie Herten belaftet unb bie 3erfplitterung forbert.

£>iefe« @efüf;l be« Unficberen unb Unberechenbaren unb biefe« mangelnbe

SBertrauen $u ben ©erattyern geljen meit tyinau$ über bie Äreife ^Derjenigen,

tücldje bisherige Xfcaten mifjbiHigen. 2ftag man bie SIenberungen ber

33i«marcffc&en ^olitif tabeln ober preifen, bei ftreifmnigen unb Äonfcr;

tatiöen, im füllen Serlin, auf pommerfdjen (Sbelfifcen, in ben £anfeftabten,

im treuen ©mroaben: überaß bie fclbe bange ftrage an bie 3ufunft. ÜKan

$öre fu& um im 9teicg«iage, in ben (Sinjellanbtagcn: mie roirb über bie

erfhn Beamten beö 9ftci$e« unb ^Breufeen« gebaut unb gefproefcen, — aud>

»on (Sollen, bie für tyre @efet?entmürfe ootiren! Unb — ba« Xraurigile

ton 9lllem — : mie f)at ber £on fieg geanbert in feeb« 3a§rcn, menn auf

ben Äaifer bie SRebc fommt! 23ei Sauern unb bürgern, SIbcligen unb S3e=

amten, unb in ber SIrmee!

•Daju bie ungeheuere ^alfcfcung ber öffentlichen Meinung, bie befürcb=

ten läfjt, ba§ audj $um Xljronc oon biefer Sflifcftimmung menig burdjbringt.

£8a« für einen (stürm hätten mir unter 33i«marcf bei ben „Unentwegten*

erlebt, menn — um nur bie legten SBodjcn ju refapituliren — bie %aÜc

gulba, 2Stcf)crt, (Snbel, £>einrotb, Äirco^of, l'eoefeoro bamalö oorgefommen

mären! ^efet fjoepften« ein leife« häufeln ber glatter. Unb bie SSafcfoettel,

bie in ben ©tanbarb unb anbere frembe ^üungut flattern, bie merben un«

al« bic (Stimmung beö Euölanbe« aufgetifdjt, — be« 2lu«lanbe«, baß tag;

täglidj Unfagbare« über unferen ßaifer brueft.

3n biefen, für jeben überzeugten ajionarcoiftcn fo trüben lagen hat

mieberum ber greife Praeceptor Germaniae unö 9IUen eine Seftion erteilt.

dl\i)t bic freute an ber fcofgunft, mie man roohl gebolzt hat, nicht $ähn*

lein, Stahlhelme unb jlüraffe haben ilm l;erauögeIocft au« ber (Sinfamfeit:

3eugni§ mußte er ablegen, bafe ein
vüiann, ber fünfzig $ahre für fein

Äönigo^auö gelebt unb gefämpft l;at, ein Kotjalift bleibt bi« jutn legten

£)auch: et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-la! Tcm Äönig grollt

man nicht, unb felbft ber ©efräulte bringt feine £ulbigung, fo balb er e«

in (^bren barf. —
(£ä ficht außerhalb Teutfdjlanbö trübe au« mit ber 2Jconarcf)ie, Dtd*

letebt eben fo fetjr au« pbtyficlogtjcbeu unb pfocbelogifcben mie au« politifeben

(Grünten. 3lucb beutfebe ftmftenbäui'er geigen manebe bcbro^lic^e Beiden.

ÜÜirb ber oen ben ^cbcnjellcrn getragene monard>ifd)c (^cbanfe nac^ furjer

?lbi*d>roädmng ben ^luffdjtoung fertfe^en? ' *
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er ©cifl einer 9lrmec fifct in ben §errn OffijicrÖ I" Unter biefem „©eift"

terfianb ber grofce König "Jh^iplin unb jperoiämu«, b. h« einerfeitä

blinben ©ehorfam unb augenblicflidjc unbebenflidje Sluäfübrung be6 Söefehlä,

anbererfeit« h«Wen phtyfifch:n Üftuth, 2Iu«bauer, Unerfchrocfcnheit, £obe«=

bcreitfdjaft. Konig griebrieb looHte bamit fagen, bafj biefe Crigcnfchaften

fidj ganj bon felbfi auf bie (Bolbaten übertrügen, fo lange bie Offiziere oon

biefem ©eift erfüllt finb. 3)aö ift unzweifelhaft richtig. £>iefc (Jigenfchafs

ten Heiben auch immer ein unentbehrliche^ gunbament f{jr ]CDC 2Jrmee, aber

fic allein genügen nicht mehr, ben (Srfolg ju oerbürgen. @3 gehört heute

noch baju militärifche« 3>erftänbni§ unb ©inftcht, Urthcilätraft unb Xhats

traft, moralifcbcr $Ruth ber 3nitiatit>e unb 33eranth>ortlichfeit. $)iefe ©igen;

febaften, bie heute für eine 9lrmee minbeftenS fo unentbehrlich finb mie bie

juerft genannten, bat König ^riebrieb bei feinem 9luäfpruch unter „©eift"

gar nicht ober bodj nur in fetjr befchränftem Sinne oerftanben. $ür bie

Slrmee, oom Unteroffizier abmärtä, tourben fie alä überflüffig, fogar uner=

roünfcht, mit faum anberen klugen bei ben Subalternofftjieren angesehen.

(Srft oon ben Oberften aufroartS, bie ber große König feine« perfönlichen

Unterrichte roürbigte, tonnten fic fich fparfam unb oorfichtig unb auch NUT

an heroorragenben ©eiftern gcltenb machen unb 2lnerfcnnung finben. ^m
©ro§en unb ©angen behielt fic ber König fid) allein oor. @r befa§ auch

in ber Xfyat fo biel baoon, ba§ er ben bamaligcn Scbarf feiner Wrmce

reichlich bamit beefen tonnte.

£ie ftetig fortfdjreitcnbe ©ntiuicfelung hat jebod) alle 2lnforbcrungen

außerorbentlid) gefteigert, unb nüc forgfältig, ja ängfilid) man auch ftetö

bemüht mar, ben alten militärifchcn ©eift bem (Sinfluf? beS ^eitgeifteä ju

entrüefen, — baä Unmögliche hat man boch nicht fertig gebracht.

2Jtan fann bie alte 2lrmee mit einem Crchcftrion oergleichen, n?o bie

berounberungmürbige Xedmif be$ ^nfrrumentä c$ ermöglicht, auf mecha;

nifchem £Bege bie erforberlichen Xöne hevoorjurufen; bie meberne 2lrmee

bagegen glcicbt einem großen Drchefkr, in bem jeber Üftitmirfenbc, felbft in

ber fleinften 9toHe, gleichzeitig auch Diufifoerftänbiger fein unb fein ^nfrrus

ment erft felbft befcelen mu£. Welche Kunft höber fleht, 2>aä bebarf fo

menig ber (hörtcrung roie bie $ragc, meines ©piel auf bie mufifalifebe

Umpfänglicbfeit ber 3 llh^ rer angenehmer einmirfen mu§, oorauögcfefct, bafc

bie -UJitglieber beö Orchefrerö mirflieb (5tmaö oon 3Jcufif oerftehen, unb

— baö ^Jublifum auch. £)er ^eit^eift Ijat, mie alle Heroen, auch btc

§örneroen oiel reijbarer gemacht, fo baß fic fid) ben fchrillen, ber llcobu:

lation unfähigen £önen beö Crcheftricn* unwillig oerfcbliefjen. ftreilid)
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fcbeinen manche SNenfäen gar feine £onneroen ju haben unb beim Militär

legen folchc SJienfchen auf <Präjifion unb ©leichmäßigfeit ber Ausführung

weit mehr SBcrtf) al« auf alle Harmonie, nad) bem Söeifpiel jene« ©encrate,

ber eine militarifdje JtapeHe grimmig anfuhr unb befabl, bie Violinbogen

gleichmäßig $u bewegen unb eben fo gleichmäßig bie ^Jofauncn ausstehen

unb ju Oerfürjen. 1)er ©eneral ift natürlich erfunben, aber gerate in ber

Armee liebt man eÄ fehr, Schwächen be£ 2ftilitari$muö burch eine $ari=

fatur gu geißeln, bie mit um fo brafiifdjerem £mmor beFleibet wirb, je tiefer

man bie gegeißelte Schwäche empfinbet.

Xrifft ber anfeheinenb hannlofc Schcrj nicht zugleich mit boö^afier

Schärfe baä immer beutlicher ju £age tretenbe Streben, ben ©eift ber

Offiziere burch €ifenbartt)fche $urgtrmittel möglichfi gleichmäßig ab^urunben?

2flcln* ©leichmäßigfeit läßt fidt) fchon bamit erreidjen, aber nur auf Stoftcrt

ber Selbftänbigfeit, ber iföiflenefraft, — (Sigenfchaften, bie l)eute weniger alä

je jur Sicherung beä Grfolgeä beim Solbaten entbehrt werben fönnen.

Unb bod) fann man gerabe jefet unter fet)r oielen Vorgelebten eine loachfenbc

Abneigung gegen felbftänbigc« Urtheil unb fräftigen ^ntfchluß Untergebener

bewerfen, worin fie eine Schäbigung ber Di^iplin ju befürchten fcheinen.

ijt ein febmerer ^rrthum. $e großer bie ^ntefligenj unb Energie

ift, befto beffer bient fie ber Sache; fie gerabe oertieft baö Verftänbniß für

bie Unentbehrlichfeit ber 3)i$giplin unb regt gleichseitig $u felbftthätigcr

aiiitwirfung an, bie unfere neuen Vorfchriften fogar oon jebem einfachen

Solbaten forbern. £aö beweift eine richtige pfndbologifche (Srfcnntniß beä

3eitgeifie£; ju biefer theoretifchen Söeiöheit fleht aber bie immer beutlicber

heroortretenbe s

}?rari$ in grellem JBibcrfpruch.

freilich wächft mit ber intelligent juglcich caö Selbfigefütjl unb bie:

feä Wirb mit ber Chftarfung burd) r^cc^mütbig fehreffeö £erauöfehren beS

höheren Stange«, baö nur $u oicle Vorgelebte ihrer 2öürbe fchulbig ju fein

oermeinen, auch leichter oerlefct. £)a« muß ber Untergebene ohne äußere«

Reichen ber Erregung ertragen, fo tcrlangt e3 mit Siecht bie Si^iplin.

Aber ber Vcrgefc&te fühlt auch Dann heraus, baß ftch ber Untergebene gegen

unoerbiente Taubheit unb überrafdienbcn Üfteinungwecbfel innerlich auflehnt,

unb ba er mit wunbcilicbcr üogif gegen ben oerwirrt (gemachten Abneigung

faßt, ficht er in ber argwöbnifd) ocrmutl;etcn Unjuftiebenheit fd;on eine

Öefährbung ber SDtö&tßlin,

Xaju fommt, baß ber $ügeü*ofe ©eifl ber "Jceujeit, ber Auflehnung,

Zxety unb oiclfad) unmögliche ftotberungen prebigt, eine ju übertriebene

tfurebt oor feinem Einbringen in bie Armee einflößt. Statt ihm biefen

iöoben burch red)tjcitige ^Reformen ju entjiebcn, hat man eö für fichercr

unb bequemer gehalten, jecem An$eid>cn oon Iiiißoergnügen unb Auflehnung
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mit größter (Energie entgegenjutreten. Seibcr föiincn nur äßenige bie

(S^araftcrfeftigfeit, baä Selbftbcroujjtfein unb bic Selbftänbigfeit oon biefen

9Injcidjen unterfdjeiben unb treten biefen (§igenfd)aften mit bem fclben jornis

gen Gifer entgegen roie jenen, in ber unflaren §offnung, bie $)iä$iplin ber

SIrmee, bie fidj bereite bei größerer 33en>egungfreifyeit in blutigen groben

glänjenb beroäfyrt fjat, auf ben friberijianifdien Stanbpunft beä —
SDrdjcftrionä aurücf$ufdt)rauben. Xuvd) biefe ^ßrarifc roürbe man nur, im

4Zöiberfprud> ju ben in ben neueften 33orfd)riften cntroicfelten ©eficfytepunfien,

bie (Spaltung fct)on einmal bewährter friegerifdjer Xugenben, roie Urttyeilä;

traft, ^nitiatice, Selbftänbigfeit, $erantroortungmutt) u. f. ro., bie eine

§rudjt freierer (frjiefyung ftnb, bebeutenb erfebroeren unb bafur lieber mef)r

^affiüität unb äußerliche Unterroürfigfeit gre§ jie^en.

2Ber bic Unterroürfigfeit nidjt anerfennen roill, fennt bie menfdjltcfye

iftarur nidjt ober leugnet fie. $)er 9lu8brncf „Unterroürfigfeit" mag 2lnftc&

erregen als unvereinbar mit bem f)or)en 3lnfeben beä Dfft;.ierftanbe$, bem

bei un$ eine beuorjugte, fogar bie erfte Stellung unter ben Stänben jucr;

fannt ift. 2ln bic Unterroürfigfeit roerben audj anbere Stänbe im $erfer;r

mit effilieren roenig glauben. 2tber biefe glänjenbe Stellung ift bodj nur

mcfjr eine äufjerlidje, bie fie in ibrem eigenen i>crbanbe burcr) ftarfen 5>ers

jic^t auf Selbftänbigfeit reicrjlicr) bejahen müffen.

„*J)aö ift ja aber beer) feine Unterroürfigfeit, fenbern bic natürltdje

Untcrorbnung unter bie Autorität, ofme bie feine ftaatlidje 3>nftitution ÖCs

fielen fann, bie in ber militärifcbeu Hierarchie gerabeju bie ©runbbebingung

für it)re Stärfe ift unb barum mit befonberer ^einlicfyfeit unb Scharfe

oon ir)r »erlangt roerben mu§. Daä if! SMäjiplin!" roirb man entrüftet ein;

roenben. £>i$jiplin ift ein febr einfacher unb boefy fefjr befmbarer begriff. Sie

ift bie ftrudjt be£ militärif<$en (Reifte«, feiner ©efinnung unb ©eftttung.

Steden biefe mit bem 3c^9 e 'ft m äutem inflang, fo ift an ber Qi^iplin

nichts au$$ufefccn, roenn fie aucr) beäpotifdj unb hart ift, roie unter §riefcrid>

bem ©rofcen. Der ^eitgeift brängt aber unauftyaltfam, roenn aud) langfam,

humanerer ?luffaffung ju, unb in ber Sorge, mit ber roadjfenben Humanität

bie frrammen iüanbe ber ^iöjiplin $u Iocfern, ftemmt man fidj b c^'ü bem

©leichfcr)rilt beö militärifdjen ©eifteö mit bem 3cltSe 'f^ entgegen. 33iä ju

einem gereiften ©rabe ifi biefe geftigfeit nur ;u billigen, benn ju bereit;

roillige 9iad)gicbigfeit gegen neue ftorberungen fteigert biefe 311 unöerflän;

bigen Uebcrtreibungen.

£eiber für)rt biefe (*rroägung gewöhnlich ju einer eigenfinnigen, allju

jähen ^Behauptung beä alten Stanbpunfteö. Xaburch cnlftcht gar leiebt ein

großer unb oft gefährlicher SJcifjflang jroifchen 3eitgeift unb militarifc^er

9lnfcr)auung, beffen greücr 2Jci&ten bei junehmenben Sßerftöfccn gegen bie
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herrfchcnbe £i«jiplin empfinblicbe Obren beleibigt. Ob bie 2lbnabme ber

©uborbination mit 9tecbt nur bcm unbotmäßigen ©eifi ber £t\t allein jus

gefebrieben roirb? Ober ob bie Ijartnätfige :Mblermung jeoer frorberung, bee

3eitgcifie« nic^t minbefren« ber gleiten Sftitfchulb gediehen »erben mu§,

ba baburdh bie Verfügung $u berartigen Verftößen oermebri roirb?

Vergehen gegen ©uborbination unb militärifdjen ©eift müffen jur

Slufredjrerhaltung ber £i«iiplin frreng beftraft roerben. 2lber ni<^t einfeirict.

an ben Uebertretern. $>ie Urfadjen, bie biefe Vergehen »eranlaffen, müffen

unparteiifcb unb geroiffenr)aft unterfuebt roerben. (Schlechte Sugcnberjiehuna,

unb unbotmäßiger (S^arafter ftnb, bei ber Äcnntmß ber für 3nbi«aiplin

erroartenben fehleren Strafen, an fidb feltencr ber 31nlaß gu folgen ferneren

Vergeben al« Ungerecbtigfeit, VtMßfür, falfcbc ober unmürbige Vchanblung

feiten« Vorgefefcter. SSenn fieb 3>nfuborbination:Vergebcn häufiger unb aufs

faflenber geigen, fo beutet T)a« weit febärfer auf r-erborgene ©cbäben

bei ben Vcfchleuben al« auf fchledjtcn ©eift bei ben ©ehorchenben, ber erft

burd) jene Stäben oerborben roirb. 3)ennocb fträubt man fid) gegen jebc«

3ugeftänbniß unb jeben Verfucb ber Slbfulfe. <5rfr roenn ba« ju jähe gefts

galten am Veralteten bureb eine ftatafhopbe al« fcblimmer ^er)lcr fiefc ers

roiefen Ijat, roirb bie notroenbigfte Reform, roiberroiHig genug, eingeführt.

<2o roar c« nach 1806.

liDic bamal« unter ber barten 3^otr) in Angriff genommene Oieform

bebeutete einen großen <3rf>ritt oorroärt«. 2(uch ber roeitcren (Entroufelung

folgte ober Ijinftc man nod) fpätcr einigermaßen nad). freilich bcfianben

bie föücffixten , bie man ber roaebfenben (mmanitai einräumte, roenigften«

ben Offizieren gegenüber, eigentlich nur au« (Ermahnungen unb (Erlaffen,

bie ein ibeale« Vertrauen $u bem ritterlidien ©eift bc« Offiiiercorp« be:

roiefen. £)a« ©cfdjicf ber Untergebenen rourbe faft ooUftänbig in bie £äntc

ber Vorgefcfcten gelegt, bie nur in ber «Stärfc bc« ©erecr)tigfeitfinne fieb

eigene (Scbranfen ihrer SDcacbtöolIfommcnheit gu sieben batten. ©ine Uns

gereebtigfeit, b. f). ein beroußte« Unrecht eine« Vorgefefcten gegen einen Unters

gebenen, rourbe einfach al« unbenfbar, roeil unvereinbar mit ritterlicher

©eftnnung, betrachtet, eine gcfefclicb formulirte Slbroebr bagegen auch nicht

oorgefchen. Tic Hiöglidrtcit eine« ^rrtbum« bei 3?eurtbcilung eine« Unten

gebenen rourbe $roar ftiflfd>rocigcnb ^gegeben, feine Äorreftur blieb jeboeb

nur bem böberen Vorgelebten vorbehalten, fall« biefer ihn al« foldjen er;

tanttte; bcm betroffenen Untergebenen roar eine "Jlufflärung abgefebnitten,

roeil ihm bie Jicnntniß feiner ^cuvtbeilung oerfdUoffcn blieb, Sinzig ber

<2d^road}c einer Uebcrcilima, bidt man ben Vorgefcfcten für fähig, unb auch

!£a« nur inferoeit, al« er bei heftigem Temperament bie jroifchen Äaoalieren

verlangte äm;erlid>c Umgangsform bei Jrefttfiiirung eine« Untergebenen unter
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Umftänben redeten Tonnte. Um fich ^ierfleejen febü^en unb um bafür ©e?

nugthuung erlangen ju femnen, toar bem Untergebenen ba$ Drecbt ber 5öc=

fdjtoerbe erteilt. Die ^Jrariä ergab balb, ta£ oon biefem Stecht feljr feiten

©ebraudj gemacht tourbe, ob aus erfreulichem Langel an SQeranlaffung

baju ober auä anbem ©rünben, gehört nicht t)ierr)cr; in ^6t>eren Streifen

tourbe {ebenfalls ba$ ($rfte angenommen, So toutbe ben 93orgefefcten über

it>rc Untergebenen eine grofje ©eroalt gegeben, bie mit jeber ^ö^eren (Stufe

immer abfolutcr tourbe; natürlich mu§te baä -Dcachtbctoufjtfein ein au§er=

crbentlicr)eö toerben. 'Die offijieöe Autorität erforberte Unterorbnung,

Sichtung unb ©hrfurchr, bie ihren natürlichen SluSbrucf in peinlicher 39eadfc»tung

ber bienfilidjen unb gefeQfdr>aftIic^en formen fanben. (Sä ift crflärlich, toenn

unter bem (Sinbrucf, toie febr bie eigene 3ufunft in ber £anb beä 33orge;

festen ruf)tc, ber (5ifer in Beachtung ber formen fehr entflammte, fo bat;

er bie lautere ©eftunung unb ba$ persönliche Selbfigefübl oft übertraf.

So ift eä immer getoefen, fo lange eä hierardnfd) geglieberte ©emeins

toefen giebt, unb eben fo lange fmb bie umtoorbenen ÜJcadjtigen empfanglich

getoefen für Schmeicheleien, felbft für bie fräftigften. 2luf ber einen Seite

rouebern Kriecherei, fraffe <5igcnfuct)t
f
@harafterfchtoäche, Stänfefucht, auf ber

antern §od)muth, 2lMllfür, (fmpfinblichfeit, Ungerechtigfeit empor, 93eibe$

toetteifemb mit einanber. Tie göttliche flamme, bie auö toeiter ^erne bem

Scbiffcr auf oem Weltmeer ben $ßcg jum %beci\ toeift, bleibt unbeachtet,

unb baä biebt oor bem ^ahrjeug im blenbenbcn ©lanj beö (SigennufceG (in«

taumelnbc £icbt locft ihn in bie ©ranbung.

5i$enu man in 2$abrheit aud) niebt verfemten fonnte, bafj unter ben

tforgcfefcten, bie — felbft bie höchtf«1 — fc$"fagen boch auch Sftcnfdjen

blieben, ein Sieg ber mcnfchÜchcn Schtoächc über ©ctoiffcnhaftigfcit, b. h»

eine ju toeite ober nicht ju bifligenbe 2luebebnung ber 2Jcachtbefugnt§, möglich

mar, fo unterliefe man e« bennech, eben toeil man folche %äüc alö hW*
feltene 5lu$nabmen anfah, im ^ntereffe ibealen SlnfehenS ber Suberti;

nation, befonbere Strafanbrofmngcn bafür ju erlaffen. 3Jcan behielt fich

oor, folche Sßorfemmniffe in aller Stille unb £)iÄfretion buref) ehrentooHe

^enfionirung ju ahnben, fo toeit fie jur höheren Kenntnis gelangen toürben,

roa$ aber bei ben hercfchenben Änfdjaitungeu ftet* toeit gefährlidjer für ben

Kläger alö für ben 33eflagten blieb. 2Benn biefer UnöoHfommenheit, bie

auch Dfr beften 9lrmec nie ganj erfpart tourbe, einige Opfer fielen, fo blieben

eS längere Qtit hinburch beren bech nur toenige, bie auf bie allgemeine

Stimmung faum fcr)ablict>en Ginbrucf hinterließen, benn ba$ 53etoufjtfein

blieb boch immer oorherrfchenb, bafe fcharfe Slugen auch h»cruDCr toasten

unb ben einmal nicht gang $u oerbincerncen Uebelftanb auf bie möglicbfl

engen ©renken einfehränften.
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Söurbe fomit ber mobernen Slnfdjauung Sterin auch nidjt übermäßig

eifrig Rechnung getragen, fo gefdjab e$ in anberer Stiftung um fo bereit?

Williger. Da« War bie materielle $erf*ärfung ber Slrmee. 2Jian erfölo§

üiel Weiteren Greifen be« Sürgerthum« al« bisher bie militärifche 2aufbahn.

Sbat War jWar nur ein ©ebot ber fte^toenbigfeit unb fchien gweifefloe

manchem alten 3ftilitar ein fehr harte« ©ebot, aber e« War bech auf bic

Dauer nicht gu üerfennen, bafj ftdnlich ein frifdjerer unb fraftigerer ©eift baS

OfffjiercorpS erfüllte, benn jeber ^erfonlidjfeit War ein gegen früher gro§e$

2JiaÜ! oon Freiheit gelaffen, feine ^nbifcibualität fräftig gu entwicfcln. (so

erwuchs mit einem (Silage X^atenlufi unb £tyatfraft, 35erfränbni§ unb

Ginficht, Selbftgefüfyl unb ^nitiattt>e ; unb unter bem fteuer ber größeren

Freiheit ^artete bie frühere eijemc Disziplin fich $u (Stahl.

Um fo unbegreiflicher mufe cS febeinen, Wie nach biefen glanjenben

groben unb (Erfahrungen baß 9Jci§trauen gegen bie bewahrten 3ugeftänbniffe

erft leife tycranfdjlidj, immer fic^tbarcr anfcbwoH unb enblich als ruefftebt-

lofer SBefampfer unb 5krnid>ter be« neuen ©eifteS auftrat unb hierin einen

(Sieg ju erringen im Segriff fleht, ber üielleicht üoUfommener fein Wirb

als ber über ftranfreid). Der Antrieb 3U biefer ^einbfehaft, bie weiter

23licfenbe lange ftch oorbereiten fa^en, fann mieber nur burdj bie fteigcnbc

iöeforgnift oor ben SluSfcbreitungen beS 3eitgeifkS uuter Den Weiteren

93olfSfchichten erflärt werben. Üttan fpracb jiemlich unoerhüQt bie (Sorge

au$, baß ber militärifcbe ©eifT, worunter man wieberum Jafr auSfdhlie§licb

nur bie engere Disziplin oerftanb, burdj Slnfiecfung gefährbet werben fönne.

Um biefer ©efaljr $u begegnen, Würbe bie fo fdjon (aum burdj mehr al«

moralifebe (Scbranfen gemäßigte üftadit ber 33orgefefcten burdj «MufftcUung

ber £enben$ oon ber Dicthwcnbigfeit einer 3trmeeoerjüngung üerboppelt.

Die ftüfclicbfeit be$W. SKothwenbigfeit biefeS Schrittes fyattm alle ©in

fiebtigen fdjon oorher unumWunben anerfannt, $um£heil wit bemSöewufet;

fein, ihr einft felbft ftum Cpfer faden gu müffen, aber unter ber felbfTüer;

ftäublidben ^orauSfcfcung, bafe für bie Auswahl ber 2lu«jufcheibenben be=

fiimmte formen aufgeftellt würben, bie bie com militänfehen ©tanbpunft

fünft fo au^crorbcntlich gefcbäfcte ©leid>mäfeigfcit eine« SSerfabrenS mit auSs

reiebenber ©arantie für Unparteilichfeit üerfeben würben.

GS foll hier auf bie 3luSfülirung cinftWeilen nicht näher einger

gangen Werben. (SinS aber mufe jefct fchon betont werben, ©creits

bie erfkn ^uriftfationen oerbreiteten ein allgemeines ©efühl ber Un=

fieberhett. Üiiemanb fonnte fein ©efehief oorauäfehen, mochte er auf

ftarfen ober fdjwachen ivü§en flehen. (Sinerfcitö genügte baö un?

günfttge Urtheil ober 33orurthcil cineö einzelnen 33orgefe^tcn(
ben <5tur$

eine« tücbtigen OffijicrS ^erbei^ufü^ren, anbererfeit« baS au« irgenb welchen
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:Tcücfftchtcn eingelegte ftihwort eine$ 2Jcad)tigcn, bie SRcttung bcö (Schwaben

Sit fldjem. 2)iefe boppclte Wahrnehmung mußte auch jugleich bie (Schaben,

bie folgen men fco lieber UiwoHfornmenheit, bie toor^in alö bebauerlicher,

aber unbermeiblicher ^Ippcnbir jeber 2lrmce bezeichnet würben, r-erboppeln,

um fo mehr, als ba$ befdjleunigte Verfahren bei ber Verjüngung einen

^agbeifer entfaltete, ber eine ruhige unparteüfehe Abwägung bei ber 2lu3wahl

beä abiufdjiefccnben $ßilbeä mehr noch alä fonft erfdjwerte. 2)ie bisherige

Üttachtbefugnifj würbe burd) bie Verhältniffe noch öiel weiter alä Borger

auägebehnt, mit ihr zugleich baö ÜJtachtbeWufetfein ber ©ntfeheibenben, bae

bei »ielen merfbar, bei nicht Wenigen unliebfam in bie ©rfcheinung trat.

%n gleichem, richtiger wohl noch in ^ö^crem ©rabe wud)ä ba$ Söewujjtfein

ber 9lbhängigfeit unb atoang auch felbft ftarfe, felbftbcWufjte (Sfyaraftere gur

aufjerften Vorjtcht unb 3urücf^altung. ©clbftänbige 5lnftc^teu unb Meinungen

formten felbft bei aller üo^alität leicht gefahrlich werben, wenn fie mit

benen eineS Vorgelebten nidjt ganj übcreinfHmmten. (5$ mar feine fo

feltene (£rföeinung mehr, ba§ ^etotion Weit mehr 9lnerfcnnung fanb alä

Unabhangigfeit, bie fid) auf pünftlicfye ^Beachtung ber militärifchen unb

gefeUfdjaftlicben formen befebränfte; in einzelnen fallen fdjüfcte bei biefem

Verhalten felbfi anerfannte Xüd)tigfeit unb ©ebiegenheit nicht oor Abneigung

unb Mißtrauen (Einzelner; e3 gab Vorgefefctc, bie in foldjen (St)arafteren

ef>er eine ©efahr alä einen ©ewinn für bie 5(rmee witterten.

Unter biefen Umftanben fanu es feine Uebertreibung genannt werben,

wenn man oon „Unterwürftgfeit" ber Untergebenen fpricht. G$ ift m
hoffen, bafc bie Verjüngung^eriobc, beren feharfer Verlauf bem ©eifi ber

5lrmee biefeä ©eprage aufgebrängt tjat, aud) einmal beenbet wirb unb bafe

im ruhigen geregelten ©ange ba« ©efühl verhältnismäßiger (Sicherheit

roiebergeWonnen Wirb.

$m engeren (Sinne ift Unterwürfigfeit oon ber beften £t$jiplin niebt

Zu trennen, im weiteren (Sinne ift fic ibr fd)limmfter $einb. tiefer Wirb

fd>on gegen jebc 2lbficht fdcmell erWerft, wenn aud) nur ein Heiner Vrudjs

theil ber Vorgefefcten, burd) befonberc ^citoerhaltniffe ermutigt, fieb über

bie moralifeben (Scbranfen it)rcr Machtbefugnis unbebenflicher hinwegfegen.

£)a$ Wirrt Wie Warmer Stegen auf bie Erzeugung ber ^ilje, bie erft in ein;

feinen (Srcmplaren, bann in ©ruppen emporfd)icfeen unb cnblid) ben ganzen

Sßalbboben überziehen.

Xit {Vrcube unb ©cnugthuung über folche entgegenfommenbc unb

bequeme (Suborbination— bad ift ber weniger anftöpige, aber genau ibentifche

2luöbrucf für „Unterwürftgfeit" — unter alleä Verlangte ift nur Verblenbung

unb Äurjftcbtigfeit. 3ft fic nur eine äußerliche, au« egoiftifchen unb

Utilitat^ürfftcbtcn hingegangene, fo birgt fic ©efahren in fidj, bie baß
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3Jiarf bcr eckten £)iö$iplin beimlich serfreffen; wirb fic buret) lange (Bc=

mofmbeit bei ber fließen 3Jtaffe &ur Wahrheit, roo$u bie febroache Statur

nur $u leicht neigt, fo »erben felbft ftatfe ßbaraftere auf bie £auer ficb

ihrer enrneroenben SBirfung nicht leidet entheben. So fann man ©ielleicbi

cinft noch einmal bie Klage griebrid)ä be« ©rofeen roieber $u tjeren bes

fommen, ber, fei e« mit bemustern ober unbewußtem Selbftoortourf unb

mit unheimlich prophetifchem Slicf in ben bitteren 9fuf ausbrach: bin

e$ mübe, über Sflaoen $u b<rrf<hen!"

911$ biefeÄ $Bort graufame 2öat)r^eit geworben war, ba rief Xas
allgemeine unb ungeheure ©efiüigung beroer; bie größte in ben Greifen,

bie in fi$ bie Pfleger ber jerfrreuten Saat, bie plöfcltcb fo eerberblicbe

Auucbr gezeitigt hatte, inftinftio erfennen motten. Unb beer) ^atte e$ ntdit

an mutagen Männern gefehlt, bie unoerbroffen auf bic immer üppiger

emperfdjiefcenben ©ergäben ^inroiefen, auf ihre ©efahrlidjfeit aufmerffam

matten unb Littel $u ihrer SBefämpfung oerfdilugen. Scbarnherft mar

nicht ber ßinjige, aber ber Unermüblichfte, llnerbittlicbfte unb ftonfequen;

teile unter ben wenigen Söarncrn. ^ablreicber waren bie Scanner, bie

*War mit fcharfem ©lief bie Sd)Wachen be* ^errfc^enben ©eificö erfannten,

aber unter feinem ißanne ibre ^Beobachtungen oerfichtig in fidj ocrfchloffen.

3Bemi felcbe @rfenntni§ ber realen Verrjältniffe fic ba$ bräuenbe £>eram

$ie$en einer Jtatafrrcphe nid)t ar)nen liefe, fdjüjjtc ftc fic boeb rocnigftcnö

bei ir)rem plötzlichen hereinbrechen oor ber Kopflofigfctt it)rer meiften unb

eerjugöweife älteren ©eneffen, bie baä ©efühl ir)rer Unfet>lbarfett unb

Unantaftbarfeit fegar beinahe in ihren eigenen klugen einbüßten.

SlßiH man ein flaree Silb baoon befemmen, Wie ein foIdjeS Hebers

wuchern oon, man möchte fagen: urfprünglich natürlichen (Stäben beÄ

ÜJcilitariömuä burdt) jät)c$ $eftt)alten an it)nen, burd) Uebertreibungen unb
s}luäwücbfe an ficr) berechtigter unb cinft fegenSreidjer ©runbfäfce unb

bewährter (*inrid)tungen t>cn inneren ©eifi ber Knitee trofc it)re$ äußeren

©langes, it)reö bohen 2lnfebenö, ihrer rubmoeÜen Vergangenheit, rrofc ihrer

wirtlich oorhanbenen ©orjüge an £apferfeit, Slnfprucheloftgfcit, ©ebotfam,—

fur$ an £i$jiplin ehemaliger SKuffaffung, fo ganj unoermerft auf ein ^tüeau

herabfmfen fennte, ba$ felbft nidjt mehr burd) jene Vorzüge unb Xugenbcn

genügenb ausgeglichen Werben tonnte, — bann lefe man einmal aufmerffam bie

(Erinnerungen bce Wcilanb königlich ^reufjifcben ftriegöminifterö^ermann ton

iüchen. (Sr mar einer au6 ber genialen Schaar, bie Scr)arnhorfr bei feinem

fehroeren unbanfbaren 9ieformWcrfe treu jur Seite ftanb, öiefleicht ber

et)rlichfte Anhänger be8 3fteifiere, {ebenfalls fein überjeugtefier (Schüler,

fein fonfequentefter Nachfolger. 3ft er oieÜeicbt gerabe barum ber ©njige

aue jener Sd>aar, bem fein Xentmnl gefegt in?
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ftiemanb reirb feinen „(Jrinnerungen* fugenblicben Uebercifer, unreife

^been ober gchäfftge 33eTftimmung oortoerfen rennen, benn er begann

er|1 al8 fechjigiähriger 2ftann, fle nicbeTjufcbreiben, nacktem er bie fyötbfU

Stellung in ber 9lrmee befleibet batte, bie er fpäter nedj einmal einnehmen

foütf. 2Hit einem ftreimuth, einer Unbefangenheit, bie ben heutigen Sefcr

faft frembartig anmutber, tccifl SÖepen auf bie (Jntfichungurfacbcn, bie

fchneQe, unbemerfte 33erbreiiung, bie fcbreeren Äonfequenjen ber Stäben,

bie ©chtoierigfeiten ihrer nur tbeil= unb jeittoeife gelungenen Unterbrücfung,

i^reö allmählichen 2Bicberaufleben6 hm - Unb immer tuieber mu§ fich ber

Üefer ernftlich oergegcntoärtigen, ba§ bie Beleuchtungen eine $eriobe behan:

beln, beren Anfang über 100 3°§re gurücflicgt unb ba§ fie bereit« cor

60 3a^rcn nicbergefabrieben finb, toenn er fich bem ^Sufig reieberfehrcnben

(Sinbrutf entziehen toiO, al$ beleuiteten fie 3uftänbe ber ©egcnroart.

$)a$ fönnte roohl SBeranlaffung geben ju ftrenger, getoiffenhafter (Selbft;

Prüfung. $fl in ber 2lrmee toirflic^ 2lfleä fo oortrefflich, reie SMele in ftofyer

©elbftgenügfamfeit glauben ober $u glauben oorgeben?

Wlufs nicht ber ®eift ber 9lrmee im fchmeicherbaftem ©egenfafc gum

ereig unjufriebenen, begehrlichen 93olf3geift ein mufterhafter fein, ba au«

i^n eigenen 9fteihen faft nie eine ßlaqe ertönt über unangemeffene ober

ungleiche 33ehanblung ober gar $artcilicfcfeit bei ben 93orgefefcten ?

Unb bod) räumen felbft manche höhere 2HiIitär$ gelegentlich im Sßers

trauen einige Unoollfommenheiten ein, bie fie aber ooflftänbig entfchulbigt,

beinahe gerechtfertigt glauben burdj ben $inh>ei$, ba§ „Ungleichheiten,

garten unb felbft einzelne Ungeredjtigfeiten in einer fo grofeen Slrmee niemals

gan$ ju oermeiben feien". Eiefe banale SBahrheit hat fi* ber fällte

Sßerftanb längft felbft gefagt, aber aucb, ba§, trenn e$ grunbfäfclieb. Oers

fchmäht toirb, gegen folche „Äleinigfeiten" überhaupt ernftlich einjufchreiten,

e« nicht $u ocrreunbcrn ift, toenn bie „Ungleichheiten, gärten unb felbft

Ungerechtigfeiten" in immer reeiteren Greifen faft ald ihr gebulbctc« §tanbe«=

Privilegium angefehen reerben. 2öer trägt bie ©chulb baran, reenn bie fo

nachfidjtig enifchulbigtenSdjreächen fich mehr unb mehr augefährlid)cn Stäben

entroicfeln? 9Iber auch felbft bei biefer örfenntnife toirb bie frolje Ueberjeus

gung oon ber eigenen 93ortreffIid)feit unb babon, bafe trofe folcher „Äleinigfeiten"

bei un« 2lüe$ boch noch recit üoüfommener unb beffer fei ald in jeber

anberen sÄrmee, in feiner 2ßeife erfdjüttert.

$a« ift genau ber ®eift ber Selbfaufnebenbei!, mit bem bie preufcifche

9lrmee einft nach $ena jog.

3n einem fünftigen jtriege aber reirb bie Slnnce Sieger bleiben, bie bon

biefen Schaben fich frei gehalten ^at. 2ttöge e$ bie beutfehe Mrmce fein!

£>annooer. 2ftajor a. $). $ ottleben.
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Der Slntifemitismus unö öie 3uöen.*)

I. fehlet 6er 3u&en.

Xaf3 btc Verfolgung ber 3ubcn fo grofee Dimenftonen annahm, bagu

bat fiefter ber Gbaratter ber Verfolgten felbft beigetragen.

lUidit bafe ihn en ©ctft ober Reinheit fehlte; aber bie beftänbige ©etoölmung

ber 3uöen / unbenflidjer 3t\t alieS 3ntereffc auf ben §anbel *u fongentriren,

ljat ba$u geführt, baß bei iljnen bte gemobnljeitmäöige Vcrfdjlagenbeit, ja ©er»

logenfjeit in Verbinbung mit ber allen §anbeltreibenben eigentümlichen geringen

Energie ber 9WuSfe!tt)dtigfcit Dorbcrrfcbt, — unb 3>a8 finb 3U0«, beren febarfe«

§erDorrreten bie Staffen oeranlafjte, in ihnen fpejififcb iübifdje ©igenfebaften gn

fchen, otjnc bafe man bebaute, baß babei öielmebr Don profejfioneHen äfterf»

malen be8 §anbeleftanbe8 überhaupt gefproajen werben müfete.

3u ben Urfadjcn ber Verfolgung gebort ferner bie ftäufigfeit ber pr}t)ftfc^en

(Entartung bei ben 3"ben, bie eine grofee Slnjaljl Don genialen, aDer aud) Don

nerDenicbmadjen, gröfcenfücbttgen unb übertrieben ehrgeizigen 3nbiDibualitäten

beblngt. So oft ber 3ube ein Xalent ift. fo feiten ift er ein (Stjarafter; toie er

jene« ju fteigern unb ju Derfcinern getoufet bat, Ijat er biefen oft emiebrigt

$ie jübifdje 9taffc ift eine ber aUertjartnäcfigften; nur bte ftarfen, bie energtfdjen,

bie frdftigften fönnen fid) barauf üerfteifen, 3uben fein ju tooüen, be-Mjalb

befifct bie iHaffc eine furchtbare SHufcbaucr; bie Scbmiegfamfeit unb $>ebnbar»

feit, hinter ber bie 3äl)igfeit ftd) Derftccfte, bebingte eine ftttlicbe SJfinbcrtoeribig»

feit. Xer 3ube bat bie Viegfarafett feinet 2Bcfen8 ibeuer erfauft unb ba$ De*

ftänbige £>ucfen unb beugen bat ihn ber (grabbelt beraubt, ©egtoungen, ftet«

iii Srompromiffen unb Opportunitäten bereit 51t fein, bat er Heb gemeinen

muffen, fid) 311 fompromittiren, unb ift oft ein feroiler Schmeichler geworben,

ber im Stampf um8 $)afein ©b" unb ©ctoiffen häufig bem 9?ufcen opfert.

So bat er feblicfelid) einige feiner grofoen ^iftorifc^en ©igcnfdjaften Der*

loren. 9ft tb unb XobcSocradjtung toaren glängenbe 3u9e robuften sJtaffe,

bie in bem §errn ber Sjeerfdmaren ihren 23unbe*genoffen erblicfte, bie ihr «piut

auf ben bartumftrittenen Stauern Don Üftaffab Dcrfprifcte, tt>o ber triumpbirenbe

Steger einjiebenb fab, toa§ felbft ein römifdjeS £erj beben madjte: toie ein

gaujed Stabtoolf Don eigner $anb gefallen mar, toeil e2 bie gemeinfame

Sdjmad) niebt überleben toollte.

feilte jeigt bie Seltenheit ber Selbftmorbe unb be$ friegerifdjen ©eifte*

unter ben 3uben, baß biefe alten Xugenbcn unter ibnen ntd)t mebr lebenbig

finb, bafc an ibre Stelle oft eine inftinftioc $urd)tfamfeit unb eine feige Slngfi

Dor bem Xobe getreten ift.

Xiefe ©utmürbigtmg ber 3uben bat, toie ibre Vcrfdjlagenbeit, eine ibrer

Urfadien in Der Dereibten SBirfung ber Hrmutb unb $5ürfttgfeit, bie unter einem

rauben Stlima S3etb unb Seele emiebrigt. 9?od) tjeute fcbliefeen in SRufelanb, in

Rumänien, fcinMtd)e ©efefce bie 3ubcit Don einjelnen Orten auä; c« bleibt

ibnen nichts übrig, als in betrug $u leben, fd)lau burdj bie 2Na|*cben be8 9iefce8

*) Wtt§ bem intereffanten 33ud)e Öombrofo§ über ben SlntifemitiSmu«,

bai in biefen lagen (bei ©. 2l*iaanb in Öeip.Ofl) erfdjeint, baben SJerfaffer unb

Verleger fdjon Dorber ber „3"funft" einige Fragmente jur Verfügung gefteüt.
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ju fdjlüpfen, mit bcm ba§ ®efeö fte cinengt; bic Partie ift bort ämifcrjcn Sübcn
unb Sänften nicht gleich, — uitb ber 3ube mufe betrügen.

?U3 Slgcnt be8 SteucrftSfuS ober bc$ Magnaten glich ber %ube bem jur

3ogb ober jum <jiicbfang für feinen ^erm abgerichteten Vogel; er war ber

erbliche Slgcnt jeber Unterbrücfung unb 2lu8nüfcung. Von oben erbarmungloS

getreten, brüefte er ohne üJJitleib nach unten; nur al8 ein Schwamm betrachtet,

au* bem möglicfift Miel ausgepreßt werben fotlte, fuebte er fid) moglidjft üoU,u=

faugen. ©etraehten mir ein Veifpicl ftatt Dieler. 23er „ftaFtor" in §albafien,

ber polnifche Subt, würbe lange 3«* öom ©taut unb ber Stirpe üermenbet,

um Steuern, Webübren, Kenten unb £elmten einrieben, tiefer ftaftor Ijat

Don Vcruf§ wegen ein boppclteS Sintiig, eine?, unterwürfig, ferDil unb ewig

läciiclnb, baS er bcm „$an" juwenbet, ein anbcreS, hart unb ftolj, ba8 er bem
Sauern unb Pächter jeigt; fo fommt e3, bafe ber onbc anmafeenb unb bodi

friedienb zugleich ift.

2>ie jübifaje Stoffe bat feine pbrjfitcbc Straft Ter 3"bc, jumal in ben

grofeen Einnebelungen OfteuropaS, ift oft Hein unb fdjlanf, üon erfchöpftem,

elcnben ÄuSfehen. Äeine Raffe üercint fo wie bie jübifdje mit bem Slnfcgein

ber Schwäche bie enorme SBiberftanbSfäbigteit gegen fietben; biefe wunberbare

Bereinigung öon QJegcnfäfcen ftammt bat)er, bafe bie Waffe on 2eib unb Seele

baS Sßrobutt einer $weitaufenbjäl)rigen Buftfcfe ift, einer SluSlefe, wie fte härter

unb unerbittlicher lebenbc SBefen fein zweite* v]Ral haften erbulben müffen.

iUUc», was an ju wetzen (Elementen in ihr enthalten war, bat eine Elimination

erfahren bureb ben £ob ober burd) bie — laufe; bafjer bie beifptcllofe Straft,

ba§ Heble §11 ertragen.

Vielleicht ift c8 natürlich, bafe fid) in ben fo lange Unterbrücften ber

SHfcel regt, JJlnbere au^ufted)en, fid) geltenb gu machen, fich oor* unb auf*

§ubrängcn, wäre ti auch nur mit ben diamanten unb Derlen ihrer grauen,

mit fehrcienbem £uru8, mit Equipagen unb ßafaien. Ta8 macht fte ben

Slnberen antipatbifd), benn ber Genfer), ber nun einmal bie Vlnberen unter fich

fehen Will, fann c« nicht ertragen, bafe biefe Ruberen e3 treiben wie er felbft.

dlun benfe man noch an ben büftcren, monotonen, ganj unfünftlerifcben

unb unplaftifchen StultuS ber 3uben, an ihren |"e;t btö 2acitu8 Reiten mürrifeben

unb uerfchloffenen Ebarafter, fo ftub bie wefentlichften llriadjen genannt, bie

3nbioibuen unb Nationen ju ihren antijübifchen (Gefühlen beftimmen.

II. Die Kaffenfracjc.

(Sehr populär ift bie Behauptung, bafe beraube al3 Semit bic Feinheit

ber europäifchen Staffen beiubelt unb ihre natürliche fortfehreitenbe Entwidmung

hemmt. üNun feheint mir biefer fo oft in» #clb geführte Vorwurf nur r)in=

geftcllt, um bie ererbte Abneigung ju motioiren; eine ernfthafte, wiffenfehaftliche

Prüfung hält er nicht au8, weil bie 3uften gar nicht reute Semiten ftub unb

Weil c& in Europa nirgenbs eine höher entmicfclte Vcoölfcrung giebt, bie nicht

fehr gemilcht wäre; ja, bic tfiaffenmifcbung ift gerabe einer ber wichtigften

ftaftoren be8 ftoitfd)rttt8, wie ich in meinem Such über ben politifcf/cn Vers

brecher (Vb. L ©. 2i2) näher naebgewieien habe.

Ter ben $uben gemachte Vorwurf, bie arifchen Waffen ju Derberben, ift

parabojer SBeife gerabe be?hulb wiffenfchaitlich ööllig unhaltbar, weil unter

ben 3uben ba? Slriertbum fidjer ftärfer öertretcu ift als ba§ Semitenthum.

Tiefe mcrlwürbige ^batiache ergiebt fich mit Sicherheit aus ben llntcrfuchuugen

Oon o. i^ufchan, welche biefer auf ber
4

J3. Vcrfammlung ber bcutfdjen Eluthro»
31*

I
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pologen mitget&eilt hat.*; o. Bufdjan geigt in biefer Arbeit, bnfs bie fogenanntcn

femitifdjen SBÖlfcr burd)au8 feine oon arifdjen ©eimtfjungen freie klaffe

Tepräfentiren, ba fte jöeftanbtb,eüe affbrifdjen, abeffpnifdjen, armenifdjen UrfprungjR

eben fo toatfl einfajliefcen toie folaje pijöniäifdjer unb babölonifdjer fcerfunft.

8on alten iemitijd)en ©ölfern unb ©tämmen finb nur bie ©ebuinen ©üb»
arabien« rein femitifäer Waffe unb bcnmbjen ben altfemitifdjen Xäpu8 in ber

©pradje, in ber länglidjen ©djäbclrorm, im bunfeln Xeint unb ber rurjen,

fleinen SRafe; benn biefe, niajt bie iübifct>e SGafenform, ifi bie cigcHtlidj femitifdje,

(Saug anbere SRerfmale fanb o. ßufdjan auf ©runb ber Untcrfudjung bon

eoOQO fällen bei ben 3uben. (n fanb bei 50 pGt. Äuräfdjäbel, bei 11 p&t.

blonbe« ,\?aar unb bie fpegififd) iübifdje Ftofe in ftarfem öer&ältnife. 3m
llebrigen faub er eine bunte ÜRifcfjung ber ocrfdjiebcufien £öpen, foioo^l be*

güglid) ber ftormocrljültmffe be8 ©djäbel« toie ber Färbung bon äugen unb

fcaar; eigentliche ßangfdjäbel fanb er fd)lie&lid) nur bei 5 p£t SRan fte^t

alfo, bafe nur ein fleiner ©ruc&tbeil ber %ubtn mab,re ©emiten finb,

toäfyrenb bie grofec JRaffc anberen Waffen angehört 3u almltajen SRefultaten

tarn „"Wob*, Dfr in ©nglanb etwa 120000 3uben unterfudite. Orr fanb bei

21 pdt. blaue Äugen, bei 29 p(5t. blonbeS ©aar u. f. to. 2öol)er fomnten nun
bie fturjfdjäbel bei ©örern unb 3"&en? SBoljer bie frummen 9tafen, mo&er

bie üiclen ©lonbtopfe? Um bei ben ©lonbföpfen anzufangen, fo fönnte man
bei ber ©eoölferung ©Prien« an bie Srreugfaljrer benfen unb bei ben

blonben 3uben in Suropa an ben ü)nen beftänbig geworbenen 3ufiu& arifdjer

Elemente, ben ftctS nad)tpei3baren ilebertriit blonber 3"t>ogermanen gum
3ubentlmm. 2lu8 biefen ©orfommniffeu aOein aber lägt fia? ba? Auftreten

pou 50 p(5t. ©rad)pecpb,alcn unb 29 pßt. blonben 3nbiPibucn unter ben genügen

3uben nidjt erflären. 3nbeffen feljlt e8 aud) nidjt an anberen crflärenben

Umftänbeiu ©djon in ber iübifdjcn ©eoölferung be8 heutigen ©prien* unb
^aläftina» finb 11 pßt. blonbljaarig, ferner mu& man an bie in ber ©ibel fo

oft ermahnten »moriter, an bie riefcnfwften ©nafäfinber benfen, bie ein eigentlich

blonbeS ©olf maren, älmlid) ben auf altcgpptifdjen Söanbmalereien bargcfieUten

blonben SNenfdjen. ©ben fo ungmeifclljaft ifi es, bafe bie Slmoriter einen 3tt**8

jener blonben Golfer barfteOen, beren megalitnjfdje SJtonumente noch beute an

ber tftorbtüfte 2lfrifaS nad)toci*bar finb; mabrfdjcinlid) banbelt e8 fidj tjier um
enropäiiene ©tämme, bie ba$ milbe iUima überS ülfleer nad) Slfrifa lodfte, gang

hrie fpäter ber milbe fcimmel Italien» bie blonben ©ermaneu über bie Sllpen

gclocft &at. $amit ift minbeften« baS auftreten blonbfraariger 3uben er«

flärt. etmaö fdjmieriger ift bie ©rflärung ber £b,atfad)e, bafe unter ben 3uben

bie )8ra*öcepb,alie fo fetjr häufig ift, mandjmal in iftren eEtremften ©raben,

aurf) unter ben 3"ben 3talien8, mo ein JL'ängcn»83rcitcniubej oon 88 meljrfad}

oorfommt. 3n biefer ©ejie^ung ift e8 bemerfenUmertb,, bat? b. £ufd)an in

flleinafien, in beffen SBeoölferung bie Armenier ftarf Pertreten finb, g(ei$faO0

bäufig extreme iBraäjpcepb.alie gefunben bat. üttun ftnb bie Armenier baS am
Reiften bracfjpcep^ale ÜSolf ber ^rbe. 3m Uebrigen gehören §u ib,ren ftänbigen

antb,ropologif^en 2Herfmalen bunflc 2lugen, idjmarge glatte §aare unb ganj

beionber« biefe, frumme 9?afen, bie bei un« al* fpejififm iübifaje» aWerfmal

gelten, bie aber in 3"fa"ft öl* armenifaje v^afen bejeidjnet roerben muffen.

$>te SWeffung unb antb,ropologifdie Söeobadjtung ber forifdjen 3wD«n b>t

ergeben, bafe tjier neben blonben unb neben aat)lreid)en femitifdjen Ztytn eine

*) 5)ie antl)ropologifd)e ©teUung ber 3ubcn. ©erlin 1892.
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Majorität Don bunfelbaarigen 3nben mit furgem, bobcm Scbäbel beftebt, bie

auch, in ber übrigen S9eöölferung <8brien8 unter aJiutjamcbanern, (£briftlia>

Orientalen, Xruien unb 3Jcaroniten gleichmäßig »erteilt ift unb in Statt unb

£anb, im ©ebirge unb in ber (£bene ftcb nacbmeifen läßt; ungrocifclbaft ift

biefe« Clement tbentifd) mit ber fleinen bracbneephalcn Waffe fllcinafien« unb

ber oorgrieebifeben Seoolferung Rummel«; Ijiftorifcb ift biefe SRaffe nahe Oer»

wanbt mit bem großen ftulturoolf ber Hethiter.

X)a8 Soll ber ftetbiter fjaüe feine Shilturblüthe in ©nrien unb Älcin«

afien, circa 2000 Satyre oor unferer 3nrred)nung. Anbeutungen feiner (£jiftcng

fennt man feit Sängern aus eguptifcbcn unb affnrifeben 3nfcbriften tote au? ber

S3ibel. (Srft in ben legten 3arjren ift biefe« SBolf unb feine ©efdnchte in ba8

oolle üidit moberner $orf$ung getreten, Xanf neuen erfolgreichen Ausgrabungen.

£ie ©Tgebniffe biefer ftorfebungen beftärfen bie Anthropologen in ber Annahme,

baft bie brachncepbaleu 3nben oon ben Hethitern berftammen, bie, ein Stamm
echt arii'cber verfunft, febon im grauen AUertbum eine bochetitmicfelte ftultur

hatten; lange oor Horner befaßen fte epifebe Dichtungen, öerroenbeten ein oer=

roicfelteÄ Softem ber Steilfdjrift unb bauten großartige $aläfte, beren fünft:

lerifdje Sfulpturcn noch beute Söerounberung erregen. $a3 AUe8 in einer Qtit,

in ber bie SRcnfcben 3talien8 in (trotten unb (5rbl?ötjlen roobuten unb faum

gelernt hatten, 2Berfgeuge au« geuerftein ju machen.

2er gange angebliche SHaffengegenfae berflüebtigt (ich alfo im Siebte ber

franiologifcben ftoriebung, bie und geigt, baß im 3nbenthum mehr arifdjeS als

femitifebe« »tut fteeft.

Xie breite arifebe ©runblage be$ 3nbentbum8 empfing bie frucht-

bare Anregung ber SHaffcitfreugung, bie ein tu deutlicher ^ftor be? mein ehr-

lichen iyortfehrttt? ift unb gufammen mit ber noch mächtiger anregenb

tuirfenben flimatifcben Anpaffung uns erflärt, tote ba8 oubeutbum, trofc

mancher auf Inferiorität binmirfenben ©igeniebaften (unb hierher gebort

aueb beffen minbeftcnS 5 p(£t. betrageuber ©cbalt an femitiferjem ©lute), ftcb

fo gang arncheu ©ctoobnbeiten angepaßt, arifebe 3ntefligenj [ich angeeignet unb

in manchen fällen fogar übertroffen bat, unb baß bie 3uben bcr arifeben 5c*

oölferung, unter ber fte leben, in fo hohem ©rabe ähnlich geroorben finb; bei

AUebem muß mau einräumen, baß fie einen eigentümlichen XhpuS bewahren,

ber bei ber 3ngucbt unter ben 3uben unb ihrer abgeicbloffencn, wenig bifferen*

girten fiebenSrocife mit sJ(otl)tt)cnbigfcit entfteben mußte.

LQ. Di« 3a6en tmb 5er fortfdjrüt

(riu für fie fpegieü* mirffamer Jaftor treibt bie $uben auf bie Sahnen

bc8 SrortfdjrittS: c3 fehlt ihnen an ienfeitigen, unirbifeben Sbcalcn. üöenn

SRcnan oon ben 3nben lagen fonnte, baß fie bei jeber SRcoolution, in aO.cn

©poeben al* fterment mitgeroirft haben, fo liegt $)a8 baran, baß fie immer gu

ben Ungufriebcnen gehörten. 3h" 3oealc gehörten nicht gu benen, auf bie man
nur hofft, ohne gu begehren; fie ftrebten nicht in fo hohe, oagc ©ebiete, unb

tonnten ihren ©brgeig nicht gu Xräumcn unb Utopien fteigern. Sie glaubten

ftd) berechtigt, unmittelbare SSefriebigung gu oerlangen, anftatt ber Anrocifungen

auf eine ferne 3 urnnft. $aber bie beftäubige Unruhe ber 3"bcn, bie ihren

AuSbrucf im slkophcti8mu8 unb feiner legten $$afc, bem 2Jceffiani«mu8 unb

Gbriftentbum, fanb unb bie fte in bie $iafpora begleitete, um hier bie Oer»

fchiebenften formen angunchmen. Qffif 3* rael ift ba$ i'cben, ba8 ©Ott bem

SRenfchcn hier gegeben hat, gut; ßeben ift fdjon ©enießen. 25er ^rebiger

l
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6alomoni8 faßt: „ich Ijabe erfannt, bafe c8 fein ©lücf giebt, aufecr ba %xtuU,
fo lange ba8 £ebcn mährt." 3)er Subc meife, bafe er nur eine furge Spanne
3eit fein nennt, bie toiU er gemefeen, unb er febmaebtet nach materiellen ©enfiffen,

bie tym ba8 ßeben angenehm geftalten.

Tie SBölfer, bie an ein 3enfeit^ geglaubt haben, bte firfi Don ebimärifeben

Hoffnungen einluden unb üom £raum ber ömigfeit einfebläfern, bie fidj burd?

ba« 9)ogma Oon üofcn unb ©träfe, Gimmel unb Hölle, fdjreefett ließen, alle biefe

SBöIfcr haben ©lettb unb (Sdjmersen be8 $ie8ieit8 gefenften Raupte? hingenommen.

$ie Hoffnung auf HimmclSfreuben »erlief ihnen ©ebulb unb Sefignation, tjielt

fte oon ieber Auflehnung gegen 3ammer unb ©cbmergen ab. $er Haft ßegen

bie Ungereajtigfeit totrb bureb bie Sicherheit eine» fünftigen Su8glcicb8

tounberbar in ©djranfen gehalten. 2Ba8 bebeuten benn, fo fragt üRenan, für

bie Golfer, bie an ein etoige8 Steter) DoIIfomtncnftcr ©ereebtigfeit glauben, bie

flüchtigen Ungerecbtigfciten be8 3Me8feit8. 35er ©laube an bie Unfterbltcbfeü

ber Seele ftimmt jur SReftgnahon, unb in ber £tjat läfjt ficr) auch eine Abnahme
ber Starrheit be8 3ubentbum8 oon ber 3eit an beobachten, too in 38rael ber

©laube an eine perfönliebe Sortbauer SBurjel fdjlug. 2lber btefe 3bec bat nicht

mehr mitgetoirft bei ber Söilbung ber feften ©runbjüge be* jübifdjen (EharartcrS;

für ibn ift ba8 gegenwärtige fieben ba? eigentliche unb roirfliebe. 2>er SJtann,

ben biefer Hebräer bemunberte unb berounbert, ift nicht ber Heilige, nid)t ber

(Ergebene, fonbern ber ©ereebte. ®er ©Ott ber Propheten miH, „bafe ba8

SHedjt fei mie ein ©trom 2Baffer8, unb bie ©ereebtigfeit toie ein niemal»

troefnenber ©turäbacb". 9tadj bei SJSroprjeten maren bie deichen ba8 Htnbernife

ber ©ereebtigfeit unb biefe fann nur oon ben Armen toteber gurürfgefübrt

• »erben. Partim febaarten fieb bii ©bionim, bie 91rmen unb SBelaftctcn, um
ibre Tribunen, bie Propheten, unb proteftirten mit ibneu gegen bie öffentlichen

haften. 9tocb ber Dtücffeljr oon Söabnlon beftanb ba* jübifebe Sßolf au8 einem

Stern oon Armen unb frommen. (Sin großer %t)äl ber $falmen rübrt oon

ibnen her, unb ätoar beftebt er jum größten Jbeil au8 SUroteften gegen bie

deichen; fie fnmbolifiren ben ftampf ber befifelofen Waffen gegen bie Mächtigen.

Aufgcftacbelt oon ben Söorten il)rcr Siebter, liefeen fid) bie (Sbionim in ibrem

G-Ienb niebt betäuben, fie bauten an ben Xag ber JHacbe, ben Xag, an bem ber

Sööfc geftüigt unb ber ©ute erhöbt mcrbeit mürbe, ben lag bc8 SJieffia*. $a8
Weich bei* SHeffia* mufete für btefe Semütbigen ba8 Weich ber ©ereebtigfeit

fein, baö noeb nicht gelommen mar. 2118 3efu8 fam, toicberbolte er, roa8 bie

Propheten gefagt hatten. Gr fagte: feiig finb, bie ba hungert unb bürftet nach

ber ©ereebtigfeit, beim fte foUen fatt merben, unb: e8 ift leichter, bafe ein

ftameel burchs ^abclöhr gehe, benn ein Reicher in? .^»immclreic^.

®er ©cbanfe ber 3ubeit oon ber »ebeutung be8 ßebeu8 unb Xobc8

lieferte alfo ihrem ©eifte ba8 erfte Ferment reoolutionärer ©ährung. SJon bem
©cbanfeu erfüat, baß ba* ©ute, b. h- bie ©ereebtigfeit, ftch bte8fcit8, nicht

enfeit* be8 ©rabe« oermirflichen müffe, fuchten fie bte ©ercettigfeit auf ®rben,

unb ba fie fte niemal« fanben, forfchtett fte, beftänbig unjufrieben, auch ferner

unruhig nach ihr. 3b* ®otte8begrtff gab ihnen ein gtoeitc8 Clement oon

reoolutionärer 23ebeutung, er führte fie ju einer SBorftellung ber ©leiebbeit ber

OTcnfcben, sunt Anarchismus. So fam c8, bafe fie toohl bie Dbrigfett immer

hingenommen, fie aber nie freubig unb mit ganjem fte^en anetfannt haben.

Xurin. 5)3rofe!for (lefare Hombrofo.
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Die Derfafiung 6er ßufuteinfel

Sor oierbunbert Sauren Ratten auf bcr befannten 6argaffo«3nfcl grofec

9tePoiurionen ftattgefunben. 2UIe8 mar t>on oben nadj unten gefebrt, ba8

frieblicbc ßanb bampfte Pon 93lut unb raupte Pon ©ranbftätten. 3lüe 2Jcr*

mögen*oerbältniffe waren umgewälzt, mörberifeber s4$öbel berrfebte, abiige

§erren fr reiften wie bie wilben Antilopen über oerÖbenbeS SBufcblanb. Tann
fam bie JReaftion unb trug einen weifen £oftor an bie ©pifce beö Staate?.

@r würbe ber ©olou be8 Jhifuf8eilar.be*; er war nutt fentimental, fonbern

wad)te blanfe Arbeit; bie tigerbafteften unb febmufeigften Sßartcimänner ber

Stcoolutioniabre verbannte er — in unfere SBclt, mobin fic leiblieb pafeten.

Gr fällte eine Serfaffung geben unb wufete lange niebt, welche? 2>ie

fcerrfebaft bcr SBeifen ioüte e& fein, ganj naaj $lato. «ber wie fic etabliren?

©r übcrblicfte bie ©cfa^idjte feiner Rufiifittnfel unb ibrer legten Ummälsungen.

Wolute 2J<onarcbien fyaitt man gabflofe gc&abt, unb $war oon S3olfe3

wie oon ®otte& ©naben. Ta* waren aber blo£ SBörter gewefen. 25er Rönig

war nie 3nftrument ©otte?, nod) weniger beS SJolfcS; er war 3nftrument ge*

worben balb feiner fiieblinge, balb ber Jöubleriunen: barin lag eine gewiffe

SHbmcebielung: au§ ^ornofratic würbe §errfcbaft ber ©flaocn; fcerriebaft ber

^riefter im beften %aü; immer aber §crrfajaft be§ 2lbt"cbaum«, Dcblotratie im

fdiönftcn SSortfinn. U118 febeiut „SolonS" Urteil über ba« Regiment be«

©inen einfeitig unb bart; Wir muffen aber erwägen: im ÄufufSlanbe Waren

wenigftcnS bie ®ottc§gnabenfönige ftetö fo aufergogen worben, bafe fic Wirflid)

ben ©cbleajtcn mit sJeotbwcnbigfeit in bic §änbc fallen mufetejf. ÜJean batte

fie Don Stinbbeit auf fo eitel gemacht, bafe fic fpätcr ebrlicbe 2öortc ntebt meljr

3u boren ocrmoajten; man batte fie auf leere Sonnen bin gebriüt, bis fic U)r

IebeubigeS 2Jeenfcbcngefübl Perloren ; man h.itte ibren ©liefen ba§ wirfliebe

ßeben forgfältig entjogen; man gwang fie ju ganj fonoentioncHen tetyn unb

trieb fie babureb mit ©emalt bitjin, wo bcfecS Süb^n unb Sieben ibrer bun»

gemben ^^antartc WenigftcnS oorgcfpiegclt würbe. 25a regirten benn freilicb

im „abfolutcn" Staat Halbwelt unb fcalbmännlicbfeit. 21u& ber StufufSbarbarci

be8 fünf3cbnten 3abrbunbcrt8 berait? fonnte „Solon" nia)t abnen, wela) bob«
©ntwicfelung ba8 europäifebe ftürftentbum ju unfercr^ett fäbig war.

3a. ein Stönig War einmal bagemefen, ber batte Xag unb ÜHacbt regirt,

unumfebränft, unermüblicb, aud) woblwollenb unb gereebt. iüom JReiebSmittcl»

punfte au8 batte er burd) eine ftreuggegliebertc (Stufenleiter oon ^Beamten bie

ganje Seation in SHcfpcft gebalten; oor feiner Sßolijci batte ba8 iicrbredjen

fieb oerfteeft, feine 3nfpcftioncn batten ©duile unb §au§ unaufbörlicb alarmirt;

bic ©trafeenorbnungen Waren brafonifcb, bic fcäufcrrciben fdjnurgcrabe, aUe

SSalb* unb SSicfcnwcge Verboten". Steine Unorbnung, fein fcoljfreoel: bic

Siebter burften feiern — ober oielmebr, fic burften ibre Xbätigfeit auf

SBagateHi'acben befebränfen, wa§ fic ausgiebig tbaten. SllIcS mar SSagatefle in

(Staat unb (Sefcllfcbaft: Wer eine SBeiufneipcrci Pcranftalten wollte, fragte beim

2lmt um ©rlaubnife an. 3eben ^bcater« ober ©rofcbfenplaö öcrtbcilten eebiifc'

Ieute. 2)ie 93ilbung blühte, ber 2Boblftanb nabm reifeenb ju. 25a? golbene

3eitalter fehien gefommen, — unb Die§ eben war bcr Anfang jener cntfetjlicbeu

Äepolution.
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„Sott ba8 Solf Dir fcbmnen bubdn,

JBcitfft ftc ruljig in'« ®eftd>t;

„Doch mit Saterfinn fte Rubeln,

„König — ba« bcrgei^'n fie ntcbt!"

feufgte „Solon*. „Wlit ber ©ureaufratie ift e8 auch toieber nid^".

3118 , 2 ol du" bie abfolute SRonarcbie fammt ber ©urcaufrattc beworfen

batte, fafeten bie niebcrgefdjmetterten Slabifalcn neuen l'futb. Sic täubten bem
©efefcgeber eine Deputation mit SßouauetS unb rmnen Schärpen. Sie gäben

SU, bafe Sa^limmeS gefcbeljen fei unb piel unfdmlbigr8 SSlut üergoffen. Di«
„©rrungenfdjaften" ber traurigen 3aÖre aber folle er |efct „befefttgen". (ßeiber

hatte Solon eine fchriftftellcrifdjc »ber; ber freiftnnige Dialcft machte U>n bor-

eingenommen gegen bie braoen Petenten.) Da8 lefcte SBort bleibe bodj: Sie»

girung burdj bie JRepräfentanten be8 allein fouberainen JBolfSl — ftreie ffiahl!

aber geheim! aber bireft! Die Stimme ber iUehrhat merbe ja im ©anjen

ftet« ben wahr hart SBeifen gufaüen; ^errfebaft ber SBetfcn unb Salomen»

tari8mu8, ba8 fei genau ba$ Selbe. „Solon" mtegte ben Kopf. „Parlament"

febetne ihm pon parlare tjerjuftammen unb beim 58olfe empfeble fd)liefjltd)

blo8 ba8 üJiunbmerf. 2?ielleid)t aum bie Drucferf^märge. 33ielleid)t fogar

ba« ©elb, ba3 gur ÜHnidjaffung oon oieler, Pieler Drucfcrfdjmärge gehöre, §in

©elb*, prefe* unb 3ungenrcgiment! O ©ott!

Dod) oWIeidjt liefe fid) eine ftnnrctcf>c Kombination au8flügeln. Die

parlamentarifcbe Dcmofratie ift bie §erri$aft ber Sdjtoäfcer unb ber Sargaffo»

Spefulanten. Die „Pringipien" regiren, b. lj. luftige ©efpenfter öerftorbenen

©ebanfenleben8. Sie faugen ben guefeuben fiebenbigen ba8 frergblut au8.

Der üUeife, ber oor ben Partcifcbemen nicht gebüeft opfert, mirb au?gemergt;

Sotrate8 ftirbt unb Kleon brüllt. Die Kultur mirb lau mie abgeftanbeneS

S3ier. — Die ©ureaufratie ift bie §errfchaft ber Sebreiber unb Sdiulmeifter.

Formulare regiren, unb bie lebenbigen feuchten 2lugen toerben trübe oomSIftenftaub;

bie 3nbiotbuen, bie in feine Schablone paffen, toerben gerfcblagen; ein @otte8fohn

mürbe al8 fianbftreicher ober Unrubeftifter üerbaftet, aber bie SRanbarinen muffen

aümiffenb fein. Die Kultur mirb grau oor £angemeile. — Der 2lbfoIuH8mu«

ift bie §errfd)aft ber Schlechteren. SBolluft unb ©elbgier herrieben, bie Wüten

merben gerirampclt, bie ©efittung oerfault. — Slbcr menn man bie Verbrecher,

bie Pebanten unb bie Schmäler gegeneinanber au8fpielte! — .Solon" baebte

einen Slugenblicf an einen Staat mit brei (bemalten. Unb immer, menn ber

£of gu müft tollte, müfeten bic «ttenmenfeben mit ihren Formularen brohen,

unb menn er in finnlo* bergeubete, müfete ba8 Parlament anfangen fdjtoafcen

unb gu mettem. Die SBctterer unb Schwäger aber mürben burajs SBureau

auf praftifche, ba8 Söureau bureb bie Schmäler auf oolfsfreunbliche, beibe ©c«

malten oom König auf luftige (Mebanfcn geftofeen. Durch ein Parallelogramm

unmeifer Kräfte entftänbe bie fterrfebaft ber Söeifem

.Solon" fcbüttelte mieber ben Kopf. (5t bättc üiü nicht gefehfittelt, menn

er ba8 Parallelogramm in fo erfolgreicher Sbätigfcit erWtcft hätte, mie mir

e8 ieben £ag fehen bürfen. Unb noch finb nicht alle SBunber ber Jleugeit er*

fdjöpft! 2lrme Kuruf^infulaner!

&incr oon jenen Dcputirten mar im innerften bergen Sogialift. 8118 er

„SolonS" mieberboltc8 Kopffebütteln gefe^en hatte, fam er mit feinen rotben

jorberungen herauf. Unb er freue ftcb gang bcfonber8, bafe ber bereljrte ®efeft*
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gebcr fein ftreunb her „Scbmäfcer" unb fapitaliftifchen Ausbeuter fchetne. Alfo

fein ©ojialift, ermiberte „Solon"; bie Partei &abe man oorfturjcm am Stuber

ßeietjen unb tjabc für ein paar 3ahrljunbertc genug brau befommen. ©r erinnerte

an 3iffcrn - $>ie tägliche ©ehmafcarbeit ber JWegiTenben habe, in Parlaments*

fräften auSgebrüctt, 181,27 . . . betragen; politifcbe Einrichtungen hätten alle

Xage burdifdiuitilid) 232 ftattgefunben, an öffentlichen ®elbern feien pro 2Wonat

über 120 Millionen geftoblen, sulefct habe ein <5argoffo»@pefulant AUeS an ftcb

gertffen unb unter bem tarnen ber Demofratie Diel torannifeber geberriebt al«

alle (ÖotteSgnabenfönige, er unb feine Kreaturen feien mit enormen Kapitalien

au? ber ftrife heroorgegangen. Unter ben (getopften roäreu toenige (Melbbefifcer,

merjr Denfer, Dichter unb ©chulmcifter getoeien. DaS Jttolf habe ftd) eben fo

ausgebeutet gefüllt »ie öorher. — Die Deputation ging. Unb bie „Arifto/raten"

famen. Ariftofratie, b. t). fterrfajaft ber ©belften ber Station, fei bodj amcifeüoS

gugleid) fcerrfchaft ber 2Beifeften. 25er Abel muffe regiren.

„3a — toenn ihr nicht fo oiele ftinber haben molltet." — SBtefo? —
„2Beil bie ©ohne ber SBetfcn gemöhnlich oertrotteln. Die ©belften felbcr

füllten herrfeben, ihre Seadifommen bienen. Am SBeficn mär*, fic hätten feine

Stochlommen." — Sflbcr ®ott im ftimmel, toeifer ©olon, morin befterjt ber

Abel al* im Sinberjeugen unb im Ahnenrocrben? —
„AuS nichts fonft?" — *Run „Dann fann ber Abel auch nicht

bie §errfcbaft befommen. Sonft roirb ber Staat ein Steitftad ober ein SpiclhauS."

<Sie gingen, „©olon" Ijatte nie oon ber einzigen echten Ariftofratie unferer

ffieltgefchicbte gehört — oon ber fatholifchcn Sfircbe beä gjUttelalterS.

9tad) längerem ©innen fam eB ihm bor, als er.ifttrten „bie äBeifen" über»

rjaupt bloS auf bem blanfen "Dfoube. 2öenn jebe Angelegenheit Dem übergeben

mürbe, ber, meife ober unmeife, gerabe biefer Angelegenheit funbig märe, bann

herrfebten ja bie „&unbigen" — maS mollte plato mehr. (£itte trioiale Doftrin!

für unS Aufgcflärte! Unb ber arme trioiale „Solon" fragte nun im Schmeifee

feiner Stirn, mer mohl bie einzelnen ftunftionen am gießen oermatten fönne?

3ch gebe eine AuSmabI feiner fragen.

©er foll Deichbauten übermachen, bie Anmorjncr ber See ober bie

SRegirungbaumeifter in SBolfenhcim (fo heifet bie SRefibcnjftabt ber ftufufSinfel) ?

SBer beruft Profefforen, bie gelehrte ftafultät ober ber SHiftiftcr? iltter oerfteht

ftdj auf bie öebürfniffe beS ftanbmerfS beffer, ein sJtegiruugrath ober ein

Snnungmcifler? Sollen Staturforfcher ober Suriftcn über bie Anlage joologifcber

ättufeeu entfeheiben? 3 n*erefftrt ein ftäbtifcher Jöau bie 3 tabt ober bie Saitbeft»

oermal tun gY äöcife im Scbulfacb ein Stanjlift oott Wolfen bei tu ober ein (Munt-

nafialbireftor beffer ©efdjeib? ©eht ben Staat bie iRcligiofttät feiner Unter*

t harten (StmaS an?

Unb meiter: Söerftebt baS Sott ©tmaS oon SBiffenfcfjaft? ober oon flunft?

ober Oon Strajjenoerbreirerung? oon Pferbebahn » Anlagen? oon §anbel8*

oerträgen?

AIS „Solou* ein paar 3al)re über biefe fragen nachgefonnen hatte, fam

ein furiofeS Staatcngebilbe heraus. 2 cba über harr reaftionär; fünfte mürben

eingeführt, mit 3nnungmeiftern, ^eftjügen, 3Jteiftcrprüfungett. Die Agrarier

mürben in unglaublicher SBcife begünftigt, bcfonberS burch eine eigene

„Düngergefeögebung", Sttrchen unb toiffenfcbaftliebe Anftalten auf ftoften beS

„Steuerzahlers" überreich botirt. Dann aber auch fdjauberhaft rabtfal. Um
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ba§ XBcnigftc fümmerte fid) bie Staatsgewalt. 9lüc8 Stäbtiföe überliefe man
ben ©täbten, alles $örflid)e ben Dörfern. ®ie lofolen ©camten mürben

gang frei gemä&lt, in lofalen Angelegenheiten fjerrfcrjte fdjranfenlofe 3>emo*

trotte; benn „©olon" meinte, bei ©trafeenorbnungen, SBerfebrSintereffen, ©aute«

alter Art feien bie ©ürger be« Ort« allein intcreffirt — unb faa^ocrftänbig.

©ogar tfrre ©tabtperfaffung burfte iebe ©ürgerfajaft fid) felber geben; bie toUfte

flttanniebfaltigfeit rjerrfrölc bierin burd) ba3 ganje ßufufManb.

3«be8 89ilbung*3nftiiut, modjte c8 Sftrcrje, Sdjule, UniPerfität, SThtfeum

beifecn, befafe feinen beftimntten ftonbS, ben e8 gang nad) ©elieben perroaltetc.

flein centraler 9tedmungr;of, enorme (S-rfparniffe an Rapier unb Xinte! <£o

fonnten bie SHrd)en in fetten 3abrcn ©elber auffpeiajern — um fpätcr einmal

in große 9fcot!)ftänbe fiegreidj einzugreifen; bie 2Rufecn Tauften oft feltene

©cbäfcc auf $ump — um bann toieber crfparenb abjuja^Ien; Wetteifer unb

Jöuntijeit gab eS aud) Ijier genug.

Alle Stollegien ergängten fid> felbft. ÜBefonberS auet) bie ©ericptSböfc bi*

gitm oberften hinauf. Stein Beamter (onnte obne 5Htdjterfprud) abgefegt merben.

©ine nie gelegene Unabljängigfcit ber 2flenfd)cn Don ben Anfidften unb ßaunen

ber Gentralregirung mar bie ftolge.

$icfe (Sentralregirung, Dom ftönig ernannt, Pom Parlament fontrolirt,

battc im SBcfentlidjen für ben internationalen SJerfebr 311 forgen. 3Wan führte

bamal* noa) rjie unb ba SfTieg mit ber ftlamingo^nicl unb bem Sßbönirjanbe.

£a8 Parlament pafete ber SHegirung auf bie ^iiißcr unb - fdnuieg im llebrigen

meiftcuS. (*ö arbeitete gauj in (Stille bie nötbigen ©efefce au«. (*S fcbliebtete

©treitigfeiten jroifdjcn ben einzelnen ©emeinben unb Snftituten. £ie Art, tote

c$ ju ©tanbe fam, ift fetjr bemcrfenSrocrtb. $ie fünfte, bie §anbel3fammern,

bie ©utsbefifcer fducftcu järjrlid) jufammen neunzig Vertreter; fünfzig Abge*

orbnete aber fafecn IebenMänglicfj; fte mürben au* ben gelebrteften National«

öfonomen erloft unb lebten im Gölibat, gan$ bem Stubium ber ÖanbeS«

intcreffen b»"ßegebeu. Au* itjrer 3abl märjltc ba« gefammte Parlament ben

König — ober follcn mir iftn lieber „$apft" nennen?

Siefer batte bie Aufgabe: Sdjmaaje 311 befd)üfccn. ®a$ eigentlidje

JHegiren überliefe er Anberen. ©r fdjaffte Arbcitlofen ibr 23rob. ©r rettete

erftiefenbe 3nbiDibuaiitäten por bem tue unb ba bod) tprannifdien ^Jarla«

mentarismus ber ©emeinben. ©r milbertc ben $rucf bc$ 3 linftmctftcr* über bie

fcanbmerfer. Qx pcrföfmte bie Arbeitgeber mit irjrcn Arbeitern, ©r unterftü&te

eigenartige, Pom ^öbcl nidjt gemürbigte 9tiditiuigen in Slunft unb 2Btfienfcbaft

Unter Anbcrcm mar bei Jpofc eine freie iöntjne gegrünbet für alle Xalente, bie

ber ftäbtifdje Genfor mifebanbelt batte. SRan fpieltc l)ier aber nur 365 Xramen
im Oabr. Watürli<f> fab bas Äufufolanb ju feinen Königen mie §u ©öttern

auf. $8 gab feinen ^aragrapben gegen sJNajcftätbeleibigung. w2)ie ©onnc rann

9Memanb bcleibigen", meinte w Solon".

(S-r felbft mürbe erftcr Slönig be« neuen Sturfeö. ©r ftarb um 1520

unferer Slcra. Wlan erjäblt, im Xbcater. (5t babe auf feiner freien 93üt)ne

ein fünfsebnaftige« fojialce 8dmufpiel Pon einem gemiffeu ©erbart: Te
Sdjoofter«" geben laffen, fei beim brüten Aufzug por (S-rmübuug eingefe^Iummert

— unb niebt mieber aufgcroad)t. ©0113 mie ^inbar. Dr. 3- ©djulfc.
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Die (Brosen unö bie fileinen.

9118 Pharao Don mageren Stuben träumte, ba bebeutete 2>ieS »uirflidjc.

§ungeriabre; als aber baS $at)T 1893 djriftlidjer 3citotfw»»0 als fcblimmfter

SBörfcnabfd>nitt galt, fdjmorten nahezu alle grofeen iöanfen in fetten Xiüibenben.

3)cr Wlavi bäte nod) nicht begonnen, ba toaren bieSmal fdjon alle midjtigen

SBilanjen „heraus". 2luS ihnen ift ju erleben, bafe bie öfterreidjifdje unb

ungarifdje ftonoerfion feineStoegS bie alleinige Nährmutter geblieben mar, bafe

üielmebr baS ßonto*S?orrcntgeicbnft ganj allgemein inmitten einer öerrounbernS*

mertbenftortcntmicfeluiig ficht. Damit roirb aber ber SBemeiS immer ftärfer erbracht,

teie menig bie $od)blütl)e ber ©ro&banfen mit irgenb melcbem £ebcu ob« gar

©cbmung ber SBörfc gu tbun bat. Sinb bie ©efudjer biefer Xempel burdj

©eroinn gcfräftigt, nun, fo fann man ihnen ben burdj JReport-Siufdiräufungen

je. 2C. mieber abnehmen; haben fie fi<b roieber einmal üerblutct, io begnügt

man fid) mit ber fonftigen feften Shtnbfcqaft. @in gewaltiges 3nfritut

mie etwa bie Deutfdje 33anf tiebt unfdjroer in ben (Engagements ihrer

Älieutcn baS XageSbilb beS ganjen 3NarfteS unb fo mirb fie mie oon

felbft in bie gegenteilige Strömung gebrängt. Der 33ortl)eit ^ieTfür liegt auf

ber ftaub. drfennen bie betreffeuben Disponenten aus ben Sßot'itionen fomic

ben neuen DrbreS, bafc bie SlufmärtSbemcgung einen geioiffen $unft über*

fdiritten bat, fo liegt ein £öfcn bieier ißerbältniffc in ihrem ^ntcreffe unb fie

tonnen, bcöor fie ihre erfolgreichen Watbfcbläge junt iHealifiren geben — bie

bod) auf bie Äurfe brüefen muffen —, für Dtedjnung ber Sant Voruerfäufe

unternehmen; natürlid) menn cS ihren ©runbfäfcen nicf)t miberfprid)t!

SJtit einer ©cgenmadjt oon ähnlicher Sucht fann natürlid) bie Söörfe

nidjt aufroarten unb DicS ift eigentlid) ber ©runb, meSbalb bie berliner Spclu*

Iation oon 3 el * 3U 3 C ** immer rcieber überfahren roirb. 3" ben Sporen, ba

©übbeutfcblnnb nod) baS ©ertbpapiergeübäft beberrfebte, fehlten als 3crmalmer

jene centralifttenben hänfen. <3elbft in ^ari* fann man nicht gan$ fo rücfficnt 3

loS manipuliren, ba bort bie „grofcen Ibiere" mit erfteu Spcfulanteu, allo

eben mit ber (Bpefulation felbft, &u gut befreunbet ftnb. Die >yran i*
0 Tcn cr'

fdjeinen, fobalb fie ein Rapier hoben moflen, mie j. bie IHuffeit, ober her*

unterreifeen, mie SRortugiefen unb Staücner, ungleich nachhaltiger als mir unb

fte arbeiten babei eigentlid) nur gegen baS VluSlaub.

DcutfcblanbS erfte Tanten, gu beucn ohne Weiteres auch bie Oefterreichüche

Sfrebitanftalt gejohlt merben muf?, fo eng oerbunben finb beibe Reiche, haben 311*

fammen ein eingejagtes Kapital oon 445 Millionen Tlaxl (SS figuriren barin,

außer ienem ffiiener 3"^^»t# bie DiSfontogefeÜtchaft, bie JQaubcl$gefeHfcr)nft,

Darmftäbter 58auf, Dculicbe S3anr, DreSbeuer Sbanf. Dicfe Ölnftalten nun

haben in bem flauen 3<*bre 1893 brutto öerbient: 59 664 650 Wart gegen

56 699 742 3Warf im Vorjahre. $aS ftnb 13,43 pSt. bcS WtienrapitalS, eine

^Rentabilität, bie
s^riöatfimten toobl fo leicht nicht erreichen fönnen. Unb

bennoch märe eS Dolfsroirthfchaftlid) üielleid)t angenehmer, menn ftatt jener

59'/
3 iüiiüioneu, meldie i'ed)S Snftitute ertragen haben, nur 40 Millionen 0011

eben fo Dielen iöanlgefchätten Derbient merben fönnten. Xcnn cS ift erftenS ein

S3lenber, bafe fo unb fo biele
v
ilftionäre fxcf) in eine grofee 9tcnte theilcn, ba

bod) bie »'ifticu gemöhnlid) febr bod) getauft finb, unb meiter mürben Piele

^rioatgefd)äfte boch ungleich mehr Vermittler, moju id) aud) baS ^erfonal
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redine, in Xbätigfeit feiert. Jyür bic ftunbfdjaft felbft bilbet ber Stoftenpunft

bod) feinen fo mefentlidjen Untertrieb, 2Ber beute bei einer ©anf ffir 20 000 Marf
Papiere liegen hat unb biefe im oalire etwa brei i'<al taufcbt, fann, wenn e3

nocf) giemlid) gut gebt, feine 4 p(£t. SinUn an Probifioncii, Auslagen, Suf»

bemabrungSgebübr zc. :c. faft braufgebcn fcbcn. Stufeerbetn wirb ein 3nftitut,

baS 8000 ober aud) 12000 lebenbe Konten bat, ben einzelnen Stunben gar nidjt

fo forgfältig fultibiren wie ein Pribatbanfier, ber bon 100 Srunbcn leben mu&.

§ter ift nod) eine Singabi grofecr ©anfen mie bie ?torbbeutfcbe ©anf, bie

allgemeine X)eutfcbe flrcbitanftalt, bie Sßürttembergifcbe ©ereinSbanf, bie ®e*

noffenfdmftbanf 2C. 2C. gang aufecr Stccbnung gclaffcn, oon ben Dielen Littel«

banfett gar nidit gu reben, aber allein bie borbin ermäbtiten fcdjS ©anfen baben

an Unfoftcn unb Steuern nadj meiner 3ufammenftellung 15 144 496 3Karf gu

bejahen. Man fann breift behaupten, bafe bie bieten prioatgefebäfte, bie nur

burd) bie erften (Sentratbanfen aufgefogen worben finb, ba? doppelte biefer

Auslagen, alfo über 30 Millionen, Ijaben mürben. Xa* maebt, bermenfcbltd)t,

biele Xaufcnbe bon Stommis an«, bie früher nicht baS Proletariat oon beute

maren unb bon ber niebrigen Xurd)fcbnitt*befolbung bei ben ©anfen entfernter

ftanben. Xann mürbe aber aud) ber Staat, nocf) gang abgelesen oon Steuern, meit

gröfeere ©innabmen au« Poft unb Xclcgrapben gieben. Xiefe ©anfen, meldje einen

grofjeu Xbeil ifcrcr DrbreS in fid) felbft crlcbigcn tonnen, meit ber eine Stunbe oft

tauft, maä ber anberc gerabe abgiebt, bangen naturgemäß meuiger mit ber ©örfc

gufamtnen, unb aufeerbem biiben fie fed)8 2lbreffen, mäbrenb bic SDrabtaufträge

früber an b«"bert firmen gingen. §äite nidjt baS Xelegrabbircn auf anbent

(Gebieten fo ftarf gugenommen, fo bättc bie $iffereng &crrn Stcpban febon

lange fdjlaflofe Mädjte bereitet, ©on ben $epef«benau4fgabcn maebt ftd) eben

ber 5Nid)tbanfmann nur fdjmer eine ©orfteflung. Mancbe Rinnen britten SJtange»

fmben nadjWetöbar uoeb ($nbe ber 70 er Sabre 200 000 Marf an X)epefeben

ausgegeben, wa« boeb mit ber ©orbepefdje mtnbeftcnd 350000 Marf beträgt

©« ift aber faum angunebmen, baß beute eine aüererfte ©anf auf 500 000 Marf
Xepefcbenfpefen fommt. 3lmi fönnte man cinmenben, bafe Xie8 bod) fcbließHa)

bom Publifum gu begabten fei. ©croifc, — aber bon wcldjcm, bon einem wie

bermögenben Publifum!

SBeldje Unfummen bon ^utcreffen bie ©anfen beute ber prioattbfttigfeit

entgogen haben, ergiebt lief) allein aud ibrer ot)iie ©crgleid) lobenSmürbigucn

23rana)c — : bem ©erfebr in 2öed)fcln. So batte bie SDeutfdjc ©anf (£nbc

borigen 3abre8 für niebt meuiger als 136 Millionen Marf iffiedjicl im Portefeuille.

(£« finb baä 61 Millionen Marf mebr als ba* gange 21ftienfapital. 3>ie

©crcinSbanf in Hamburg bei ca. 18 Millionen Slapital bat im berfloffenen

3abre nur an pla^mccbielu für 252 Millionen Wart biSfontirt, bie ©ancrifebe

iöerctnSbanf faufte für 63'/« Millionen Sflarf Söccbfel an; bic üeipgigcr Ärcbit-

anftalt beren für 205 Millionen Marf; unb eine mit nur 6 MtUionen Marf
arbeitenbe ©anf, bic Slönig§berger lüereinebanf, faufte nur an piafcmedjfcln

für 38'/
3 Millionen Marf 2c. 2C. Xa« ift gemife ein ivortfdjritt gegen jene gute

alte 3"t, mo ber Xidfontfa^ babou abbiug, ob .v?o:r ^lufelm oon diotbfebilb ange»

nebmer £aune war unb wo allmöcbentlirb bic probin^banfierS bis bon 6aar-

briiefen binauf mit ibrem Portefeuille gum ^rauffurter SBett^atll angereift tarnen.

SRattoneü" ift au fieb iebe «ercinfaebung be§ ©eiajäfte«, aber e« mufe

Wcnigftend einmal erlaubt fein, bic folgen biefer banflicben ®rofeinbuftrie aueb

oon ber bunflen Seite anguieben.
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Hub auch ba« ftonfeft bcr ©anfmänner, ihre Xantiemtn, foücn Ijttr ntc^t

gan$ unerwähnt bleiben, Einfache ^frünben finb biefe $ermaltungrath«ftellen,

entgegen oiclen
si*ol!«crregungen, feine«weg«. 2lucb haben bic betreffenben Herren

gewöhnlich, einen fraulichen Soften ber tflftien genommen, bleiben barauf fifcen

unb laufen fo ein gewiffc« Mififo. iNicfatebeftowenigcr finb boeb bie 3iffen*

intcreffant. Xie t'ecb* Dorcrmähntcn großen kaufen werfen bie«mal jufammen

circa '6\ Millionen sUJarf an Tantiemen au?. £iefe ©ummt fommt, wenn bie

Xireftorcn noch hinzugerechnet werben, uieüeiebt fünfzig ©lüeflieben gu ©ute.

Slflerbing« barf man babei nicht nach bcr SopTjjabl reebnen, ba ja 3. ©. bei ber

$i«fontogefeUfebaft bie 3nhabcr ben fünffachen Äntbeil bcr ißcrmaltungrätbe

(2u pßt gegen 4 pßt.) haben, allein anbererfeit« ftnb auch bie 3ifffrn ber

$>armftäbter ©auf unb ber §aiibel8gefeUfd)afi bicSmal fchr gering. Unb bann

geben bort) auch bie ©coorjugungen bei (Sraiffiongcfcbäften ben ©ermaltung=

rath«roeg unb eben fo bie ©eoorgugungen im ©efefcen ber ÜJcrwaltungrath«»

ftellen iniereffirter Unternehmen. frurj, bie Herren fönnen au«fommcn, wenn
fte auch in fchlcdjten 3 e i*cn manchen mißlichen i?lnforbcrungcn ausgefegt bleiben.

5ür bie Banfe« fönnte icfct übrigen« leicht ein nicht ganj einmanbfreier

»uffebwung entftehen, heute »0 ber rufftfd>e §anbcl«oertrag bor unferer Xbüre

wartet. 25a ift oor 3lUem unferc beweglichste unb auch gebrüeftefte 3nbuftrie:

©ifen, bei bem einige ftaebmänner felbft fo weit gehen, eine ©djwinbelpcriobe

für recht gut möglich ju halten, Eine nach langer s#reffton, bie auf bie nieber«

ften greife gerommen ift, fprunghaft auffchncüenbe jbätigfeit, ber inbeffen ein

heller Stach folgen müßte. Xcnii bie Jabrifanten haben bann nicht allein mit

Sßhantafie barauf lo« probujirt, fonbem [\<b auch in ihrem — Strebttgeben böfe

geirrt. Die 3ahlungocrhältniffc in sJtuf$lanb ftchen nämlich, fo weit ^rioat*

firmen in Betracht fommen, auf einem eher noch ftnfeuben Uciocau, unb wenn
man toenigften« in 2öarfcbau, wo noch bcr Code Napoleon gilt, leichter flogen

fann al« etwa in Ko*fau, fo gehören boch immer bie Erfahrungen bcr ©chlcficr

baju, um fclbft in Sßolen einigermaßen ohne (Metahr arbeiten 31t fönnen.

2öa« foll aber bnrau« werben, wenn nun ber fleine thüringifche ^abrifant

ober bcr ©erlinerjpänbler begeiftert nacbffiufelanb reift unb mit ben Diel geriebeneren

Slaocn Äbfchlüffe auf »bfcblüffc macht? £ie ^refie fann hier nicht

genug *ur ©orficht mar neu unb hoffentlich thun Tics auch in Wufelanb

unfere Stonfulaic, bie ja ben furjen Sfrcbit, ben bie bereit« „gebräunten" Eng«

länber gcroähren, gcuügenb 511 würbigen berftehen. Etwa« gewinnen wirb Wohl

ba« Spcbitiongcfchäft, beffen Stenntnift'c oon tanb unb firmen unfere Exporteure

nothgebrungen anziehen mufe.

5öo finb bic fehönen 3<»t*n geblieben, ba preufjifche Spcbitiingefcbäfte

oierfach unb noch mehr in Mußlanb filialifirt waren! 3n beu fechjiger fahren

hatte eine meife iHegirung in s4$etcreburg jur Ipcbung bcr 3i«flnbuftrie eine

Ausfuhrprämie an ber polnifchcn ©ren^c gemährt, bagegen in ben Dftfee«

ftäbten 311 ®unfteu ber3">^ütteu eine Einfuhrprämie. Um nun beibe Prämien

ju gewinnen, fuhr mau 3ah" lang ba« felbe 3inf in Miga hinein unb fobann

auf ben inlänbifchen ©ahnen über bie polnifch-fchlefifche ©ren3e mieber hinau«.

Xieie Manipulation, oon ber fich nicht einmal mit ©emifobeit behaupten lägt,

baß fie Don ben ©cicögebern uöliig unbeabsichtigt mar, brachte bamal« ein«

gclncn Äaufleuten 3ahrc«cinnahmcn oon ^unberttauienben. — $>amal«!
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(Blofien über (Blabjtone-

35er treffliche Somoebiant ift nun — menigftcnS bi« auf SBeitere* —
politifd) tot; unb Don ben -Toten foll man nur (Mute* fagen, tualiridieinlidi,

toeil bie loten bie einzigen ßeute ftnb, betten üble 9tad)rebe abfolut nidit

febaben fann, unb luetl e$ bod) unnüfc untre, gute Malice jmedfloS meggutoerfen.

Uebrtgen« ift in biefem ftalle ia ber 3»fulpat noch gar nicht einmal umflieg

tot, fonbern miH fict) bloS ben Staar fted)en laffen ; unb fottte injwifeben bem

britifeben ^ublitum nicht ebenfalls ber Staar geftoeben »erben, mofür bie

Operateure feiten fiiib, fo ift e« fdjon möglich, bafe er eine« 2age8 mieber fommt

unb feine bereit» ganfenben ©rben sroieft toie ein mirflicher iHeoenant

$er Abgang bc8 umiubelten Staatsmannes mar cparafteriftifcb; feit

einiger 3C** roar er befd)loffene Sache; als aber bie ©erüdjte fid) oerbreiteten,

mar eS unmöglich, oon bem greifen 2öortfed)ter meber ein 3a nod) ein SRein

§u erlangen. (St bat überhaupt nie einfach bejaht ober perneint; &u SBeibem

gehört nur ein einige* fleincS 2Börtdjen unb mit berartigen SHeinigreitcn bat

fid) unfer §elb niemals abgegeben. Seine Stunft mar, einen Scbmall mobl*

tönenber äüortc über jeben ©egenftanb auSäugicfeen, roorauS meber frrcunb

nod) fteinb jemals entnebmen tonnten, maS gemeint mar, bis enblid) ermittelt

mar, moljyi ber Strom lief, unb bann ergofe fid) bas SBortmcer unaufbaltfam

in ber fclben Stiftung, £ämmc unb SBrütfen fortreifeenb, felbft folebe, bie ber

felbft betörte v4$brafenbelb bet faltem ^ölutc gemifc erbaltcn bätte.

©labftone bat eben baS Xempcrament beS ScbaufpiclerS, ber fid) Pon

feiner 9ioUe fortreiten läfjt unb im Momente «lies über bie ftattlitben

3amben oergifet, bie er guerft betraft einftubirt unb fdjliefelidj automa*

ttfcd unb mit ©Icmentarfraft pon fid) giebt; unb bod) liegt, roie bei ben

beften Scbaufpielcrn, im §intergrunbe fcblicfelid) immer bie SRcflerjon, unb

ber 2Jtime fann bremien, fobalb er bas SRublifum nicht mebr auf

feiner Seite mittert. iltom Sdjaufpicler bat er baS tieie, ooütönenbe

Organ, bie bramatifdje («eberbe, ben fdjroeren, impofanten ©rnft beS Lienen*

fpiels unb ber ftrfdjeinung. Seine Jöerebfamfcit ift oon ber gemidjtigen »rt.

6r beleuchtet feinen ©cgenftattb oon du Ion Seiten, führt eine 9Hengc Xetall«

in« ftelb; ber ©rünbliug im parterre benft: mic grnnblieb! — unb nad) biefer

mübfamen (ftpofition fommt, mebt "troa eine Scbiufefolgerung, ein iReiumö

alle« angeführten in feiner logtieben ftonfequenj, fonbern eine peroratio, ein

briüintcS Söortfcuerrocrf nad) ber JHicbtung, bie, mic ber 9tcbner glaubt, gerabe

bie populäre ift, unb nad) ber bie Scftveier in ^olfeDerfammlungen unb
3lbeubblättent gerabe trompeten, ©aß baS ÜRegiren unb Vermalten ein (Sje«

fdjäft ift, bie SBerebfamfeit aber, mic ba* Sultanen, bödmeuS eine Äunft*

fertigfeit, unb bafe betbc Tinge im Wruube gar nint* mit cinauber ju tl)un

l)aben, ift eine (hrenntnife, bie erft feit ganj fur.^er 3eit anfängt, fidi einiger«

mafeen »ahn au brechen. 2Me jefct fifcen mir nod) meift feft in ber lieber*

äcuguug, bafe ein Mann, ber über jeDe* Ibema unb au jeber ^ett lange hieben

halten fann, eo ipso baju gebüreti ift, ben Staat
(̂
u lcitfen.

Wlabftones miffenfmaftiimen ßviftungen — bie^onier* unb$ibel«3tubtcn —
merben oon Sfennern mit öeradjtung übergangen; td) fe bft habe fein Urtbeil

barüber: id) habe öftere ocrfudit, fie su Icien, aber oergebltdj, benn ber Stil

btejc* ^arlamcnteüirtuo'eit ift für mtd) burd)au« uiioerbauiid). Xicfc Uebungen

haben aber 311 bem SHuum bc§ l'iaiiuce enorm beigetragen. w 5M*a« bod) ber
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GHabftone für gelehrte 6ad)en treibt, bie man gar nidjt einmal öcrftefjcn

fann, mäbrenb ber '•fciSraeli Romane brueft, roaS fid) für einen HJanifter

gar niebt fdiicft, unb fogar ©ifce macfit. frat QJlabftone jemals einen

28ifc gemalt?" hierauf autroortet ba8 ©ritifdje SRctcfj unb bie Kolonien,

Jone« unb ßibcrale, einftimmig: SRcin! 3>er SMann ift fo baar oon

§umor mie faum ein SnbeTer bon biefer ©ebeutung. ©elbft 6-tcero foH

mandjmal einen 2Bifc geriffen haben, obgleich bie ©nmnafiaften mabrfd)etnlid)

anberer $U\[\dit ftnb. (£8 ift mir jmeifelljaft, ob je ein grofeer 2Hann oljne fcumor

ejiftirt bat 2er §umor ift eben bie ©igcnfdjaft, bie Tinge biefer SBelt mirflid) in

^erfpeftine ju fef)en unb au ermitteln, ma8 ihre relatioe ©ebeutung ift: ben 9tabiu8

5U lieben, burd) ben jebeS fleinfte ©reignifc unb ©rlcbnife mit bem SRittelpuntte

gufammen^ängt. ©labftoneS Wl ittelpunl t mar er f clbft, mar bödjftenB bie fogenannte

XageSfrage, bie gerabe ben ©toff ber Unterhaltung unb ßeitartifel bilbete.

Ter $umor ift ©labftonc fogar guroiber unb nidjtS mar f:et8 ergdfclicbcr al8

gu »eben, mie ber mit §umor begabte Ti*raclt feinen gerotmtigeu Opponenten

.vi titeln unb p ftacfieln mufetc; manchmal mufetc ber Tribun oon feinen

Äadjbarn gcroaltiam niebergebalten merben, um fid) ntcrjt auf ben ifjm gegen*

überfifcenben fy'uib ju frürjen; unb biefer erregte einft fjomerifaje« ®eläd)ter,

a!8 er iagte, er banfe ber Vorfeljung, bafj fidj jmifdjen itym unb bem feljr

el)renmertt)cn gentleman ein fubftantiellc8 üttöbel befinbe — ber berühmte

Tifcf) be8 ^aufe«. ®Iabftone8 SHcben $u lefen, ift fernere Slrbcit; nie ein

©ebanfe, nie ein ©eifteSblifc ber eine ganje Situation erleudjtet: ftet« ein trag

unb überooü batjinftrömenber Sttortflufe, ber 2We8, ®ro&c8 unb ftleinc8, umfpült

unb alle Konturen bis jur Unfennt[id}fcit oerroifd)t; bann aber plöfclid) bie

banale ^Jtjrafc, bie in etroa8 fdjöncren SBorten $a$ au8brücft, ma8 QJeoatter

©djnciber unO ftanbfdmbmamcr and) fo red)t mitfühlen fönnen.

$afj 3J?inifter eigentlidj befteüt merben, um )U fetycn, bafe bie ©emobner
be8 SHeidjcS ihr gute8 &u8fommeu haben, baran I>at biefer umiubelte ©eruf8*

rebner nidjt gebatfjr. ©8 ift aud) ein fo untergeorbneteS Dbjefr, bafe (Staates

männer, bie nur oielfilbigc lateinifdje ffiörter für ityre erhabenen Sbeen bc*

nüfcen, fid) bamit faum befaffen fönnen. Tie §auptfadje ift, fobalb ber

©egner im 9lmte ift, neue grofee ©d)lad)trufc ju erfinben, 5Rotf)ftänbc, bie man
ganj überleben batte, ai8 man einige SBodjen oortjer felbft bie 3u0cI fi^rtc,

au83iifd)rcien, um auf ber fo rjcröorgcrufenen SolfSrooge mieber fanft unb fidjer

nacb Toroning Street getragen 311 merben unb bann TaSjenige oon bem Dörfer

iöerfprodirnen auSjufütjren, roa8 abfolut ftd) nidjt oorcnttjalten läfet. Wlan

mirb finben, bafe ber iUotf^bclb ©labftone eine populäre ÜJlafcrcgel nie früher

burdigefübrt bat al? in bem iMugenbltde, mo er um feinen billigeren s4Jrci« ftd)

auf bie 3Wi iifteTbanf ie&en founte. ^ann erft ging iljm bas plößlidje ßidjt ber

©nabe auf unb aus geöffneten 3d)lcufen raufajtc ber iüiortftrom im neuen

Jöette babin. «m Ueutlicbiten geigte fid) Ta« tiatürlict) in ber irifdjen ^ome-9lule*

Urage; naajbem er oon s4*arncll unb feinen ©enoffen nod) — natürlidj unter

bonnernbem Beifall — genufeert Rätter w fic fdjritten burd) NJJiorb unb SRaub ju

ber 3erfrürfelung be« 9ieid)e«," genügten einige •." ouate Slufenttjalt gur ßinfen

beS 2pred)er*, um ihn |U ber Ueberjcugung JU bringen, baft SJJorb unb iHaub nur

unfdmlbige Vergeltung für lauge UnbilDen feien unb bafj bie 3erftücfelung bc»

DleidieS oiellcidit audi $u ertragen fei, fo lange nur „be* Golfes 5ßJiÜiam" im

im ?lmte fei. Sabridjeinlid) glaubte er, c* märe nadjber audi billiger *u madjen

unb er mürbe im 2tanbe fein, ben 3rcn eine JöritanHia» sJJtctan*^omeoHtiIe an3u»
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fcbmiercn : er oerredjnete ftd) aber in feinem ©egncr. ^arneU mar feit $i*raelt«

lobe ber erfte grofec Opponent ©labftone«; ein mirflicbcr Staatsmann bon großem

3ufa>nttt, wofyl ber gröfetc, ben biefe ©eneration in ben britifdjen 3nfeln beroor*

gebracht bat. @« ift befannt, burdj lucidum beräcbtlicbe Littel bie leitenbe liberale

Slique ftö) be« grofeen ©egner« entlebigte unb ibn in ben Xob trieb, mit §ilfe

ber Sournaliften unb Söinfelabbofaten, bie als rrifebe Patrioten in ßonbon ba*

mfibfam abgefparte ©elb armer dauern Dergebren unb benen ber ftreng auto«

tratifebe, rein englifebem SBlut entftammfnbe proteftantifebe ^arnell — ein

ßanbebelmann obne alle $örfen*2lffinitäten — oon jetjer berba&t mar. ^arneH

bätte bie §ome 9tule erzwingen fönnen, aber fo leicbt fein Ruberer, — unb ef

ift fcljr jroeifelbaft, ob bie irifdje Partei fie wünfebj; benn mit bem ©nbe be«

Streite« würbe aueb ibre ©ötterbämmcrung bereinbreeben.

©labftone« grober Stuf al« ftinancier lä&t fid) aurf), bei ßid)te beieben,

taum aufreebt ertjalten. ©« ift ja richtig, ba& feine afliäbrlidjen ©ubgct»3ieben

faft mie kremieren befugt unb beflafcbt mürben. 9ltcbi« imponirt bem ^ublifum

mebr, als 3emanben mit Millionen oon 3iff«m gefdntft balanciren ju feben,

— ab« morauf läuft fdjliefelicb ba? gamc Srunftftüef hinaus, in einem foloenten

Staate mit (frnglanb? 9luf bem ©cbafcamte fifcen fcunberte oon Äomtni«,

bie 2lUe« beregnen unb bie (fenbfummen, fauber abgefdjrieben, bem (£bef gu<

ftcllcn. 3ft ju Diel ©elb ba, fo nimmt er einen $ennö oon ber $beef!euer

berunter; ift e« $u Wenig, fo fdjlägt er einen $cnnn auf bie ©infommenfteuer btuju

— et voilä le truc! SBirflicbe prinzipielle Steuerpläne bat er nie gebabt, e» ift

baju bei uns aueb gar fein 9taum. fo lange bie »ourgeoifie am 9tuber ift; bie ganje

Shtnft beftanb barin, aUc oratorifajen ©lenbmerfe &ur Umbüüung be« Reutin

ansuwenben, ben bie Steuerzahler mebr aufjuwenben boben. Solcbc ^iuancier«

u grand orchestro finb pittore«f, aber nid)t gerabe notbwenbig.

Slüerbing« ift eine grofee SBerübmtbeit mie bie ©labftone« feiten obne

alle unb jebe Urfaaje; ©twa« mufe an bem Spanne fein, ma« fie erflärt, ttenn

icb aueb gefteben mufe, bafe icb biefe« ©ttoa« nidjt entbeeft babe. ©ine gemiffe

ftraft, aWenfcr)en auf feine SBeifc ju leiten ober gu oerleiten, fie gu bnpnotifhren,

ber fefte SBille, ftet« an ber Spifce, auf ber ©üt)ne, üor ben oerfammelten

Cuiriten 31t fteben, oietleicbt aueb perfönlicbe ßieben«mürbigfeit, mie fie frfir«

mifeben, aufbraufenben lemperamenten oft eigen ift; bie Stimme allein gewinnt

ja oiele ftc^en. ^ebenfalls aber bot man Unrecbt, ©labftone fcbleebtmeg einen

bereebnenben <geucbler }n nennen; benn feine grofee Shtnft ift, niebt nur Änbere

31t überzeugen, foubern oorber fidj fclbft, fo bafe er im Momente be« ftanbcln«

feiner eigenen ©ottäbnlicbfeit ganj fidjer ift. Smmerbin: ein gefäbrlicber 3/taun,

toenn er c« noeb lange toeitcr getrieben ^ättc!

3um (iHücf aber ift bafür geforgt, bafe berartige Säume nidjt in ben

Gimmel maebfen. ©ine ^rlänberin wirrt in Gtjefter eine ^feffernufe bem SDWnifter

in« ©eftebt — ruar)rfe^einttcf> al« «nertennung für bie ibrem SJaterlanbe

gcleifteten 2)ienfte —, unb fo eutftebt ba« s21ugenübel, ba« Um ioyt 00m Slmte

treibt. 5rö^er meinte Scribe, bafe bie fleinftcn Urfacben bie größten SBirfungen

baben; ie^t aber wiffen febon Einige, baß Wrofe unb ftlein nicbtßjagenbe ©egriffe

fiub unb bafe ©labftone« fecbjigjäbrige« ^emmwirtbfeböften oieüeicbt in ber

©efebiebte fpäter faum mebr Waum einnetjmcn wirb al« eine ^feffemufe.

ßonbon. Sbarle« 2Bin.

»erantroortlt*: 3H. färben in »erlln. — »«erlag »on O. $äring in öerlin 8W. 48.

Xrurf ton il». »ürtnftein in »crlin.
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?SB?Dn tyW* roar fcr 3un ^cr ^efcmad^oö ctuft uac§ Sparta gereift,

*ÖäU unter ÜJcincroaö mächtigem Scfyufc, um be$ fernen Sßaterä

Sd)icffal $u erforfd)en. 9Jcenelao# aber wufjte nicfjtö oon bem oer=

fd)lagenen Streiter, unb al£ er bcn trüb blicfenben Sofui be$ alten

5l9affcngcfär)rtcn fal) unb ber kämpfe um £roja gebaute, ba begann

er $u weinen unb mit itym unb bem jungen ®aft jammerte bie fdjöne

Helena unb feufjten bic Mannen, baß oon Sdjlud)$en unb klagen

bie weite §aOe erfüllt war. wäre ein traurigeö Sehern geworben,

wenn bie nodj immer retzeube Söirt^in rechtzeitig nidjt eines alten

3aubermittel3 ftdj erinnert fyätte: rafd; unb fjeimlidj warf jte in bcn

©ein ber befümmerteu 3ed)er enle ¥Pft,1 8
e/ b°ren ben grimmigften

,^oru jerftreut unb bie tieffte Xrauer jaud^enber gröfyltcfyfeit weichen

läßt. S)er alte §omer, ber im inerten ©efange ber Obnffee biefen

3trcid> ber an ßiften Steigen ergäbt, r)at und ben Ort nicfyt Oer*

ratficn, an bem ba« SBunber wirfenbe Äraut wacfyft, unb erft ^ßaufaniaä

— nidjt ber greunb beö Hriftibeä, fonbern ber fpäter geborene ©eo*

grapl) — tonnte berieten, ba§ auf ber 3"fcl Sarbo wirflidj eine

^ffalt&e oorfommt, bereu Saft unwiberftcfylid) jum Sachen zwingt.

SßHe fo manche sJJcär auö mijtfyifdjer 3eit ifi aud) biefe oon ber

mobemen ^orfefjung beftättgt worben: ßinnä fanb ba$ farb?nifdje (9e=
\

wäd)ö unb gab ifym ben tarnen ranunculus bulbosus; freilief), fo

freu nblidje SBirfung faf) fein fdjarfeö 5lugc nid)t, wie einft fic bie
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galante $)amc bon Sparta ergauberte: er entbcefte nur ein tctlicfeeö

@ift, ba« be$ Sterbenben 2Jcunb in ein grauliches £ad>eln bergerrt.

3m Allgemeinen finb bie geweiften sperren, bie in ber ßeipgiger;

ftrafje gwifdjen gwei üftatylgeiten baä beutfdje 23olf oertreten, Hafftfcben

(Erinnerungen nicfyt guganglicty; eö gefc^te^t faft immer ein Unglücf,

wenn fie ifyren Seiften berlaffen, — einerlei, ob §err 93cbel bom Kulrur-

werify beä Gljriftentfyumä Einige« rabotirt ober ob §err bon 23ennigfen

über 9ciefef3>e rebet, ben mitleiblofcn 2lntid)rtften. S)a8 ^aubermittel

ber §elena fcf>eint ft<$ aber auf bie leiber in weniger anmut^enber

2Sofylgeftalt ^ßrangenben oererbt gu §abcn unb fo wunberbar ift aueb

^cute noc§ feine 28irfung, bajj eö bie ernfteften (Erörterungen über

bie traurigften $)inge rafd) unb fieser in bie betyaglicfyften gibelitäteu

umguwanbeln oermag. 3m ®aal btf 2)eutfd)en föeicfyötageä unb in«ben

baneben liegenben grüfyftücftraumen l)at ftc§ allgemach ein £on ein=

gebürgert, wie er fonft eigentlich nur in mittleren ©omnafialflaffen

ober bei ben erfien Kneipereien ange^enber (Stubenten üblidr) ift: auf

ber Tribüne werben bie albernften unb rübeften SBifoe geriffen, bie

unten bann bie eble Äorona mit wieljernbem fiacfyen begrüjjt, Spifc

namen werben buref) ben Saal gebrüllt, auf jeber Seite ber fteno^

grapfcijdjcn Seridjtc fie^t man minbeftenö gweimal, unb meiftenö öfter,

einfache, grofte, lebhafte ober auefy ftürmifdjc Jpeitcrfeit gebucht, läppifebe

Spa&mad)er finben willige« ©cfyör unb fogar bie 9tegirungoertreter,

bie man 93olf6bienftboten nid)t nennen barf, bie im 2>ienft beä 93olfee

aber begaste 2lrbeit ernftfyaft oerrtcfytcn follcn, bie fogar galten cö jefct

fdjon für anftänbig, ilt)ren fpdrlic^en 2Bifc leuchten gu (äffen. Solche

Gpibcmie oerbreitet ftd) fdmeH: aud) im Slbgeorbneten^aufe, wo man

rulng fonft unb fad)licf> berbanbelte, ergabt §err 33offe, ber wirflieb

alle Urfacfyc ^ätte, in }el>r ernfter Stimung 51t fein, beim Äultuäetat

00m Kölner Karncbal unb in ber §anbel$berrragc<fommiffton wifcelt

irgenb ein Slommiffar über ben ü&cltmarftpreiö ber ruffifd)cn 3uben.

9ctemanb ergebt ficf>, um tiefen beuten gu fagen, bafj ftc iljrc ®eifte£=

refte $u £aufe ober an t^rem Stammtifd) oerwenben mögen, ba[j fie

aber in iljrcr amtlichen (*igenfd)aft nid)t mit mein* ober minber

gefdjmacfb ollen Sdjergen oor ber Oeffentlicbfeit gu parabiren l)aben.

Dctcmanb ergebt fidt), benn SWcmanb l>at nod) ein ©efüfjl für ben

Gruft beä ©ebanfenö, ber cinft bie fogenanntc $otfsocrtretung fcfyuf;

jeber will fidr> amuftren, will bie bebaglicbe >vrii
r)
ftü cf^ lann e ftd) uiebt
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ftörcn laffen, fonbem in munterer ^otfegialität mit ben lieben ©e=

noffen weiter leben. 3n kleben unb ©egenreben bcfcf)impft man ctn=

anber, wirft man einanber bie fchmählichften SJcadjenfchaften cor; beim

@lafe 33ier aber finben bie feigen Streiter nachher ftcf) gufammen

unb in r)cr3licr)€r 3ntimität ergäbt ber Dtenommircorpäbruber ber

Sogialbcmofratie feinem hodjfonferoatioen SBcfämpfer, bafj bie dichter*

fdjen nur einen garbenftubenten ihr ©igen nennen, bie SBebelfchen aber

beren gwei. 9hm ift bie Voffäüertrctung eigentlich nicht eingeführt

werben, um neben ben raufenben 3ournaliften unb ^boofaten, an

bereu öejty wir un$ fd>on erfreuen, auch noch für raufenbe $arla=

mentaricr oon ähnlicher grioolität eine (Stätte gu fd&affen; bennoch

fönntc man gebulbig gufehen, wie biefe heiter wimmelnbe Schaar felbft

oen Parlamentarismus ber rafcf) anwadjfenben SBeradjtung preiSgiebt,

wenn nicht gufäHig ßebenSintereffen ber Nation auf bem luftigen Spiele

ftänbcn. 3" einer fc^weren ÄrifiS beö nationalen ßebenS, bie fe§r

feiert unb fe^r balb gu einer Grifts be$ Meiches unb namentlich auch

ber Monarchie |i<$ erweitern fann, finb wifcige ober nach SSifeen

hafchenbe §eiterlingc gerabe nicht bie geeigneten Reifer. SDie TOet^obc

ber ©emüthlichfeit, beren Verbreitung wir hauptfächltdj ber gefcr)mei=

bigen Schlauheit be$ £errn oon 23oettidjer oerbanfen, fchüfct gwar oor

unangenehmen (Erörterungen unb ftchert SDcm, ber fie getieft gu ber«

wcrtf)cn weift, eine unbebingt gefügige Gruppe, bie bann auch bie über=

flüffigften ©treftoren unb UnterftaatSfefretäre freubig bewilligt unb

in VcrtrauenSfunbgebungen für ben jooialen Schergbolb ftch erfchöpft.

5lbcr c$ ift boch minbeftenS fraglich, ob mit fold)er SSieroergnüglicbfeit

bauernb gum 2öo^t bcS Meiches gewirthfehaftet werben fann unb ob

bie luftig machenbe Pflange, bie fo wunberthätig wirft, oon ber harm=

lüfett, h^nierifchen $lrt ift ober oielleicht baS beffer oerbürgte Kraut

Sinnes, baS bcS Sterbenben SJhmb in ein gräuliche« ßäcr)ctn oergerrt.

2Bir burften nicht immer uns beö aUerheiterften Parlamenten

von gang (Europa berühmen; nicht ber Preuftifcbc Sanbtag nur, wo

bie Stybel unb 3Mncfe unb Söalbccf cinft wetterten, auch ber Staitfcfre

Reichstag l)at Ausbrüche einer (Sntrüftung erlebt, bie heute unglaublich

erfdjctnt unb oiel märchenhafter noch als bie (Schichte oon $elena

unb ihren ©efaonfen. 211$ SBiämarcf ben ©runbfafc oom Schule ber

nationalen Arbeit ergriff unb für ben beginn einer — ingwifchen

längft fchou oerfanbeten — fogialen Reform bie Littel fammelte, ba
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erhob in bcn Leihen bcr (Sobbeniten ficf> ein roitb wütheube« 9^acf>c-

gebeut unb fchrillcr würbe unb immer tobenber ba« ©elanne, bie am

fiebenten 1879 enblich §err (£ugen dichter, bcn Caäfer nod)

überlaäfernb, ba« crlöfenbe SBort fanb: „(5^c nicht ber äanglcr

felbft aufhört 511 regiren, eher tt>irb ©eutfchlanb nicht jur ftuhc

fommen!" 2ln biefen wunberooll prop^etifc^cn 9hif hat £err oon Poefc

leiber nicht gebaut, als ihm neulich ber nieberfchmetternbe Vorwurf

gemacht würbe, er fü^rc ben ©unb ber fianbwirttye geraben 2Begc«

in bie Oppofition gegen bie geheiligte Sßerfon be« unermeßlichen ©rafen

— unb batb hoffentlich gürften — (Saprioi. $)abei war bie Stiftung

be« §errn 9^icf>tcr noch c *n fünfte* ©emurmel im Vergleich mit bem

taglich erneuten 3ornfcfmauben ber treffe, biebenftuf „gort mit 23i«marcf"

unermüblich unb in ftetä gefteigerter SButh wieberholte unb bie balb bahin

tarn, nicht nur bie „alle wirthfehaftlichen, Politiken unb fitttic^cn 93er=

hältniffe jerrüttenbe" innere ^ßolitif be« 93erhafjten in ben Slbgrunb $u

oerbammen, fonbern auch Su tjerfünben, „bajj fogar in ber äußeren

^olitif ba« oon 2M«marcf Erreichte auf anbere unb beffere SBeife ju

erreichen gewefen wäre". 3m Schimpfen waren bic (Sobbcnleute

ftet« Sfteifter: wie ihr Herrgott oon 9flanchefter behauptete, ber

sJiame feine« Schriftfteller«, bcr mit bcn „©runbfäfcen föicfiarb«

CEobben" nicht einoerftanben fei, werbe auch nur um ein 3ahr

(5rfct)etnen feiner Schrift überleben, fo crflären bic 3 llll9ev ncch

heute jeben ©chu^ößner für einen SMeb am $olf«oermögen unb

jebcu ©imetaHiften für einen 3bioten, ber eigentlich, als ein gemein*

gefahrliche« ©ubjeft, in einer Srrcuanftalt unterjubringen wäre. 9)cau

mujj, wenn man fotehe Ausbrüche lieft, fich immer ber 2Borte erinnern,

bie (iobben felbft, alä eine £)ame fein all$u heftige« Auftreten gegen

peel tabelte, gu feiner ©ntfchulbigung anführte: „Sie muffen mich nicht

nach £)cm beurteilen, wa« ich au f biefen ftürmifchen öffentlichen SBcr=

fammlungen fage. $)a« publicum befud)t öffentliche Skrfammlungen

nid)t, um belehrt, fonbern um erregt, gefielt ober amufirt gu werben;

ich toar genötigt, c« ju amufiren, nicht gerabc baburch, bajj ich «uf

bem 5lopf ftanb ober ^eucr fra§, aber boeb burch ähnliche £afcbcu*

fpiclerfunftftücfe." 3U fold)en öffentlichen SSerfammlungen ftnb ricutc

auch unfere Parlamente geworben; bic Cobbeniten, bie auf bcr gangen

fiinic nun fiegen, haben auftatt be$ Schimpfen« ba« SSifcereijjen ftct>

augcwölmt unb il;re Gegner ftnb in Safd)enfpielcrfunftftücfeu nicht
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erfahren genug, um baS alte Spiel gteid^ oon linf« nach redjt$ über«

tragen gu Wimen. So herrfcf)t §eiterfeit in ben fallen unb in toer-

gnügtefter grühftücföftimmung »erliefen auch jefct bie Sage, an benen für

gef>n lange 3at)rc über ba$ wirthfehaftliche 2Bohl ober SCÖe^e bes

SDeutfc^en SfteicheS entfdjiebeu mürbe,— oon bem Slugenblicf, wo §err

9Jcarfci)all läct)elnb bie ©rueffachen beä ©rafen SJiirbacf) beäugte, bis

gu ber en>ig benfwürbigen Minute, ba, nach ber erften Slbftimmung,

bie eine Sfletyrfycit oon gangen öierunbfünfgig Stimmen braute, ber

leitenbe ©eneral fich erhob, ben regten Slrm gwifdjen bie Uniformtn5pfe

fchob, ben 3micfer auffegte — ber Schnurrbart toar forgfdltiger noch

als fonft geträufelt— unb fo, in $)enfmalSftcHung, einen triumphirenben

531icf gur gefüllten SMplomatenloge ^inauffanbte, aus ber auet) §err

Stimirjafem bem tfampffpiele gufah- (*S war ein fchöner, ein grofjcr

Moment, §err liefert unb ber jäh cinft leiber bem 3uftijbienft ent=

riffene £>err Sfteoer brängten mit ihren ©lücfttmnfdjen fich ^eran unb

bcö ©«feierten ftra^lenber 23licf fc^ien gu fragen: 2öer wagt es, nun

ned; mic^ gu läftern? Sefce ich ctoa nict)t SlHeS buref}?

©er 9^ctb felbft mu§ eS if>m laffen: er fefct wirflich SllleS burch,

bie flftilitäroorlage, bie §anbelSoerträge unb fogar, trofo feinen jfteben,

ben Äolonialetat. (5r wirb auch fernerhin 2llleS burchfefcen, wenn

ber neue fturS ber alte bleibt, wie wir feit oier bitteren 3a^ren

nun fchon erleiben muffen. <5S ift ja immer bie felbe, gar nicht mehr

intereffante ©efchichte: guerft ein heulenber 3ubel burch alle mit 9^ad)=

richten, ^änbebrücfen, Annoncen unb Subventionen beglüeften 93lätter,

bann bie perfönliche (Sinfchüchterung ocer Ermunterung ber SGBiber-

ftrebenben unb ber Sct)wanfenben, ein Äeffeltreiben, bis bie Oeffent=

lidjfeit ermübet ift unb in Apathie oerfinft, unb enblich, in ben legten,

entfebeibenben Sagen, ein $luSocrfauf aller verfügbaren Äongeffionen

unb Äcmpenfationen. 28ir haben biefeS Sd)aufpiel fo oft erlebt, baß

fieb tottm noch 3emanb barüber wunbert, wenn baS grojje 9ftamfchen

unb Schachern beginnt. SSflan gewöhnt fidr) eben an 9llleS, auch au

bie ^otitif ber 3luSoerfäufe, uno Sftiemanb befümmert fich barum, was

beim nun werben foff, wenn eines £ageS baS gange £ager geräumt

unb nichts mehr gu erhanbeln ift. 23iS jefct aber §at man als reell

unb oerftänbig nur einen folgen 2(uSoerfauf begegnet, bei bem ber

i*abcnbefifcer auch wirflich cntfchloffen ift, baS ©efdjäft aufgugeben.

Sollte biefe Slbfidjt fchon bis in bie 2Bilhelmftraj?e oorgebrungen fein?
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3« mannen ©unbe«ftaaten regt bereit« immer fräftiger fid) ber SBunfd),

bic ^uftänbe au« ber 3eit bor 186(3 gurüertehren gu fefjen, beim ben

Saufen unb ©atyern unb SBürttembergern ift ba« neuefte bleich

burchau« nicfjt behaglich. Um fo gefährlicher wäre ber ©eginn eine«

©nftem«, baß bem Nachfolger nur eine Nefterbube unb eine ©er=

waltung im <5til fc^lcdt>ter ©chleuberbagare ^"terlaffen würbe. TOt

Äongefftoncn an $olen, SBelfen, ©ogialbemofraten unb (Sobbeniten

fann ba« angebliche ©lücf be« unter monardu'fcher Spifee geeinigten

SDewifd^en SHeic^eö am (Snbe bodj bann nur erlauft werben, wenn

man entfcf)loffen ift, e« auj 3tbbruc§ gu Verwalten.

Ueber ba« Sufcelgefreifdhc, Dur<h *>ic ^anDC Wnt, braucht

man ftdt) nicht gu echten: wir fennen e« fchon au« ben Sagen be«

efterreichifthen ©ertrage«, ©antat« meinte ber ©eneral oon Gaprioi,

„bafj bie oorliegenben ©ertrage geeignet finb, ba« innere ©ebenen

2)eutfchlanb« unb feine 2öeltfteu*ung gu erhalten unb gu förbern",

unb ber auf bie ihm ton feinem erften ©erather gelieferten 3nfor=

mationen angewiefene Äaifer nannte bie £anbet«oerträge eine „rettenbe

%f)at" unb fagte: „$)er Neich«tag wirb fidt) mit ber Annahme einen

Waxh unb SDcnfftcin in ber ©efc^te be« 2>cutfchen deiche« gefegt

haben/' SDiefc Hoffnungen finb nicht erfüllt worben; tyute gefteht

felbft ber au« begreiflichen Nücffichten unter allen Umftänben gouoerne*

mentale §err oon <8tumm, bafj ber öfterreichtfehe ©ertrag bie Santa

wirthfehaft fchwer gcfdjäbigt unb ber Snbttftrie im beften gallc nicht

genügt hat, unb ber Netch«fangler „begreift" wenigften« fchon, wie

man ba« große 2öcrf 00m $)egember 1891 einen gehler nennen fann.

(*« wirb gar nicht lange bauern, bi« üb*r ben rufftfehen ©ertrag

mit ähnlicher Nüchternheit geurtheilt wirb. S)ie Nuffen hamn oon

^3eter«burg eine ©ahn, bie e« ihnen ermöglichen fott, auch °ic reichen

©etreibeernten au« ber nörblidjen, burch bie Nähe be« ©olfftrome« be«

günftigten 3<me rafet) nach ©eutfchlanb 311 werfen, unb fie fyüUn gehn

3ahre 3cit, MW *hrc Snbtlftrie fo 31t fräftigen, bafj fie ber ©infuhr bann

faum noch- bebarf. 3n ber bagwifchen liegenben 3 cit lüirD mit

gabrilationprämien, ©ifenbahntarifen, ©egug«bcrboten unb Nubcl*

turfen gefchieft manipulirt werben, unfer Äorncrbau wirb gurüefgehen,

bie oon ber 5lrlofigfeit empfohlene intenfioe Sßirthfchaft wirb bei immer

ungenügenberen greifen balb oöHig unmöglich fein unb unfere ^nbuftrie

wirb im 3arcnrc^ e o^enbrein noch mit (higlanb, ©elgicu unb
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Ceftcrreid) einen garten &onfurren$fampf ju befielen Ijaben. SMcfe

(Erfahrungen fönnen nidjt ausbleiben unb fie werben, rafcfyer fogar,

als man münfetyen möchte, bie Uebeqeugung verbreiten, bafj biefer

Vertrag, mie ©raf Äanifc gau$ richtig fagte, eigentlich überhaupt fein

Vertrag, fonbern ein nationales Unglücf ift unb baß mafyrtyaftig feine

bipIomatifcr;e 9Jceifterfd)aft baju gehörte, bie Muffen ju einem 21b=

fommen ju beftimmen, baä ifynen faft alle 33ortr)ctte fiebert unb und alle

Saften aufbürbet. Sftdjt ©raf ßaprioi ift jefct 3U111 £riumpf) berede

tigt, fonbern §crr SBitte : bie gran$ofen tyaben ifnt mit bem Petroleum

jrcar bupirr, aber bie ©eutfetyen §aben ficf> miliig feinen 33ebingungen

gefügt unb fie maren naio genug, 3U glauben, ber Slbfdjlufc auf $ef)n

3af)re fei oon Dftußlanb eine fton$effion, mä^renb felbftoerftanblicf)

boer) nur ber fefyr öftlicfye 9cad)bar baran intereffirt ift, fid) ben

freutfcr)en ©etreibemarft fo lange $u fiebern, bis im .^^njiernbieÄauf- L 2

traft fieb gehoben unb bie (Erpork^ßolitif if)re S)icnfte geleiftet $at.

(*ö mar ein fcr)r ^lücfltdicr (Einfall ber fonferbatfoen Partei,

mit ben mic^tigften Sieben ir)rer Vertreter, unter benen anefy bieSmal

<i5raf TOirbacr) burefy v3ac§fenntniß, ©eift unb aus faum uod) oer=

borgener 93erad)tung tyeroorfdjnetlenbe (Sarire ben erften $la$ bc=

Rauptet tyar, juglcid) auefy bie ftebe beS ©rafen (Saprioi ber Oeffent*

lidjfeit $u übergeben. SJcit (Erftaunen mirb man barin erfennen, baß

ber (Erponent ber 93unbeerat§Sbefd)lüffe in einer für einen Diplomaten

minbeftenS merfmürbigen 2luSbrucfSmeife Stußlanb baS „^interlanb"

unferer öftlicfyen ©renjprobingen nennt unb fo einem alten 23erbad)t

ber Muffen neue DZa^rung giebt, ba& er ferner, otyne bie <5pur einer

ißegrünbung, ben beutfd&en Sanbmirt^en unb tr)rer organifirteu 23er=

tretung bie fdmxrftcn unb fränfenbften Vorwürfe mad)t unb baß er

fcfyließlid) behauptet, ber Slbfcfylufj ber großen 5lftion fei „nur unter

bem 3ufammenmirfen günftiger Umftänbe" mögltd) gemefen. 25er

21uftoß $u ber großen 3lftion ift befanntlidj oon Oeftcrrcicr) au$=

gegangen; bort tyat fidj nadj 93iSmarcfS (Entlaffung ber alte SSunfd)

geregt, baS überfcfyüffige ©etreibe bequemer nadj Skutfdjlaub bringen

jU fönnen, unb wä^renb ber fcfylefifc^en 37ianöoer mürbe btefem

35?unfct) bie (Erfüllung in SluSfidjt gcfteUt. S)ie übermiegenb po=

litifdje Sftotioirnng beS öfterreid>ifd)en Vertrages bemeift, baß

an einen £anbelSoertrag mit Dhißlanb bamals nodj gar nidjt gebaut

mürbe. (Srft baS brängeube 9Jcaf)ncn beS §erru ©ttjljnegrabsfn unb
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feine« Nachfolger« geigte ben bei und leitenben 3Jcänncrn, „baö ein

großer <5taat jtcfy nicfjt bifjerengircn lägt", unb ftellte fie oor bie 9toth ;

menbigfcit, bie einmal betretene 23a§n nun aud) gu (£nbe gu fc^retten.

Söeö^alb bann ber Slbfchlufj mit föufjlanb nur burch günftige Umftanbc

ermöglicht morben fein foH: $)aä ift baS ©eheimnifj beä ©rafen <5aprit>i.

Sie Muffen finb mit ihrem Joggen auf ben beutfdjen Sftarft ange*

»iefen unb alle objeftioen $5arfteHungen betätigen, bag föufctanb ben

3olIfrieg nicht mehr fed)$ Monate langer ertragen ^ätte. 5lber in ber

SBühelmftrafje fyatte man noch meit größere (Site unb fo würbe ein

SBertrag abgesoffen, gegen ben im Zarenreiche, feit bie Sarifbeftim-

mungen befannt gemorben finb unb ber ginangminiftcr ben mit f)unbcrt=

progeniigem ©eminn arbeitenben SnbuftrieHen obenbrein noch „beruht

genbc Sßerftcherungen" gegeben ^at, feine Stimme fid) mehr ergebt.

Unb bann begann, nach alter Sitte, ber Sluäoerfauf. Sperr*

gelber, SBierfteuer, Schonung ber flachen Schultern, polnifcher

Unterricht unb ähnliche 5lrtiFel waren bereits oergeben, nun tarnen

bie Staffeltarife unb ber 3bentitätnacfm?ei$ an bie 9tcihc. 3war ^
bie preufjifche Sftegirung oor einem h^oen 3ahr nachbrüeflich noch gegen

bie Aufhebung ber Staffeltarife fidt) auSgefprochen, groar ^at gürft

SMämaref — in einem ©rief an ben ©rafen TOrbad) — oor ber 93er=

tuppelung ber fragen be$ Sbentitatnachmctfeä unb ber ©etreibegölle

gewarnt, gmar ift bie 33efeitigung nach pcr ä^hwflfP™^ e ^n Sprung

inö $)unflc — : einerlei; eine möglichft ftattliche Mehrheit mürbe ge=

fucht, fie mar nur um biefen $reiö gu erreichen, alfo mußten alle

anberen Siebenten fchmeigen. $)ie £uftbilber einer munberooK rofen=

rothen 2lgrarreform unb einer Orbnung ber SBährungfrage fyatkn

ihre Söirfung oerfagt, §err Biquet hatte oergebenä bem 23eÜen ber

offtgiöfen Sprefjmeutc getrost unb fluge SGBorte gefprochen: §err bon

Sennigfen geigte, in ber trioialften D^cbe feine« an pathetifd)en 95a«

nalitäten reichen £cben«, ben 2ßunfd)gettel meftlid)cr ©rojjfapitaliften,

§err liefert mollte für fein geliebte«, längft gum SftittelpunFt aller

mirthfehaftlichen ©rroägungen erhobene« gängig rafd) noch©twa«herauö=

fcblagcn, — unb ber leitenbe ©eneral beeilte fid), gefdjwinb mieber einmal

über gragen gu entfeheiben, beren 23ebeutung er oietleicht nur au*

eiligen Vortragen beö §errn ©Oering fennt. £)a« ©ange mürbe oon bem

©ehubel bann noch immer ein Triumph be« neuen Jturfe« genannt.

3lud) bie ©egner einer ^olitif, bie und ber roirthfcbaftlichcu
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Selbftänbigfeit beraubt unb bie fogar ber ©eftalrung unferer (*ifen=

bahntarife läftige Schranfcn fefct, fönnen ^cute nur wünfehen, bafj

ibre fchlimmften Befürchtungen nicht SBa^rJeit werben, unb fic muffen

gan$ befonberö bafür ihren Ginflufj aufbieten, bajj nicht, »eil föujjlanb

feine @efc§äfte Aug unb erfolgreich beforgt hat, ein bebro^Iic^er Staffen;

haß bei unferer ßanbbeoölferung ©oben gewinnt. Starin liegt bie

fcf)werfte ©efahr biefeä angeblichen grieben«werfe« unb e$ wirb nötljig

fein, gang offen aussprechen, bafc an bem unoortt)eil^aften 2lu«gang

bc$ £anbel$ nicht bie Schlauheit ber Muffen, fonbern bie mangels

hafte Sachfenntmfj unferer ©efcfjäftsführer fchulbig ift — unb

freilich auch bie haftige 5lu80erfauf$=Stimmung ber 9^eic^ötagömer)rr)eit.

S)ic ^aftige $)urchpeitfchung in ber Äommiffion, ber SBergicht auf

eine fchriftliche 23erichterftattung, ba« unwürbige ©ebahreu ber frei:

hanbclnben £riumphatoren bei ber jWeiten Beratung werben für immer

unoergeffen bleiben. Unb auch an M* 33et)anblung ber ©egner, an bie

Söorte, bie über fie fogar in ©egenwart ber Vertreter frember 9le=

girungen gefallen fmb, wirb man fich noch lange erinnern. $)er

fonferoatioen Partei ift burch biefe (Erfahrung ber 2Beg gewiefen: fie muH

alle hßfifchen Elemente abftojjen unb in bie rücffichtlofefte Dppofttion

gegen ba$ Softem nicht nur, fonbern auch gegen beffen perjönltche

Präger treten, wenn fie nicht jebe politische ©ebeurung oerlieren unb

burch bie nachbrängenben 93aucrnbemofraten unb tlntifemiten oernichtet

werben will. Sic hat fich fange ßenug über bie wirfliche Situation

getäujeht; eine noch länger wät)renbe £äufct)ung würbe für fie unb für

bie monarchifche i^ufunft bt& deiche« lebensgefährlich fein.
;

Sie mufj auch für bie $luejätung ber luftig machenben SBurgel

forgen. Weht mit Söifcen, auch mit gierlich gefeilten 93oör)eitcn niebt, j

ift ber ftampf gegen Sefirebungen ju führen, bic man aus innerfter
j

Uebergeugung für unheilooH hält, (S8 ift eine läppifche Eüge, bafc ;

ber daprioiämuS gehäffig angegriffen wirb; bie Angriffe, benen er

auögefcfct ift, finb im ©cgentheil oiel $u jahin, oiel gu fchücbtern unb

fie flcibeu oiel gu häufig fich in fcberjhafte gorm. 9?eim Bieten unb \

Unterbieten in ftamfehgejehäften finb fchnöbe Söi^e am ^lafe, ntcfjt
\

aber ba, wo auf Soften ber 8cben$bebürfniffe bcö SOeutf<^ett »reichet,

um rafd) nur $u räumen, ein SluSoerfauf oeranftaltet wirb.
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Unferc 6überfommiftlon.

eufjere Umfianbe ^aben mich feit Senaten gehinbert, meine ©es

fpredmng ber SBahrungfrage ununterbrochen in ber „3ufunft"

(fnbe gu führen, ^nbern ich tyutt ben ftaben »rieber aufnehme, mufj ich

an bie in$toiföen getroffene ^atfac^e ber am 22. ftebruar eröffneten

„©ilberfommiffton" anfnüpfen. Dtefer ift bie Aufgabe geftellt, über

praftifche 2Jcafjregeln $ur #ebung be« ©ilberwerthe« ftch ju äußern.

Die Steigleitung t)at ba« X^ema toot)l beö^alb fo gcftellt, Weil nicht blo«

bie 2öährungfrage als foldje, fonbem auch anbere ^ntereffen : bie §ort=

füt)rbarfeit unfere« ©Uberbergbaue« unb bie 2lbfto§barfeit unfere« (Snts

münaungfilber« , in ^Betracht fommen. <Bo ift an ©teile einer blofeen

2Sät)rungi^ommiffion bie „©ilberfommiffton" entftanben.

Um 5lcu§erungen über praftifdje 9fta§regeln jur Hebung be« (Silbers

roerthe« ift e« ber 9fteich«leitung $u t^un. Damit ift au«gefchloffen, bat} ihr

Fragebogen ftatifiifa^e ©r^ebungen unb (Schalungen einforbem Wirb. Die

Angaben unb vSdjäfcungen eine« (Soetbeer unb £eri«, bie üttittheilungen

in ben amtlichen Materialien jur öfterreichifchen (Snqu§te, bebürfen ber

2$ert>ou"ftänbigung wohl faum, unb wa« ©eitere« unb Sfteuefie« etwa noch

beizubringen ift, wirb bon ber (Silberfcmmiffton eben auch au« febon

guganglicben Quellen, wie u. 21. au« bem trefflichen, jüngft im „Uteich«*

anjeiger" oetSffcntlic^ten ^eifeberia^t be« Söcrgratt)« ©a^meifecr über bie ©clbs

probuftion am Gap gefd)öpft Serben müffen.

Da« 2Bi$tigfte auf biefem ©ebiet ift eine 3ufunftt$atfaa)e, über

meldte ftch ftatiftifa) unb giffemmätjig überhaupt nicht« fagen lä§t, nämlich

bie fommcnbe 3u* ober Abnahme ber ©olbprobuftion. Der fcnntnifjreichfte

C^rperte ber ©tlberfommiffton, fytxx ^ßrofcffor 2eri«, hai/ übereinftimmenb

mit anberen F^ntänncm mie (Sonrab unb SBagner, im Allgemeinen für

bie ©ue§fa)e §t;pot^cfe ber ©olbfnappheit auf ber (Jrbe fid^ auögefprodjen,

hält aber Sßermehrungen ber ©olbprobuftion nicht für unmöglich, bie

bauernbe (Srgiebigfeit fpejiell ber afrifanifchen ©olbprobuftion für uns

berechenbar, Wa« ber ©a^meijjerfd&e 9teifebericht bcllätigt. 6« giebt nun

aud) ©egner ber geologifajen §ßpot§efe oon <&ut%, unb beoor bie ganjc

(Srbe befannt ift, Wirb man bie ftrage al« eine offene an$ufe§en haben.

Der einzige praftifche 3tath, ber gegeben werben fann, ifi ber, btejenige

2öät)rung anzunehmen, Welche unabhängig bon irgenbhxld&er fommenben

©eftaltung ber ©olbauSbeute ba« rclatib Werthbejtänbigfte ^ahlungmittel

unb 2Bertt;mafe liefert. Da« ift, wie ich noch befonberS ju bemeifen fcoffe, bic

Doppelwährung. W\t beren allgemeiner Durchführung wirb bie fommenbe

©olbfnapphcit ju einer Doftorfrage.
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©ine theorctifche 3umu$un9 anberen Ehalte« wirb bcr ©Über;

fommiffton oiettetcht mit ber ftrage gebellt roerben, ob bie feit ber „Ents

thronung" be« ©Uber« eingetretene ©olbfnappheit einen allgemeinen $)rucf

auf bie greife bereit« ausgeübt ^abe ober boch beim Uebergang Oftinbien«

unb Sforbamerifa« jur ©olbmahrung ausüben mürbe. 33ci aller Hochachtung

oor ber ^nteöigcnj unferer ©ilbertommiffion toirb nun gefagt merben

bürfen, ba§ bie flärffte Äommifftonme^r^eit für ober miber bie hierauf

bezüglichen ferner umfrrittenen ÜJleinungen jeglicher Autorität entbehren

mürbe. Angenommen, aber nicht jugegeben, ba§ bie ©olbfnappheit einen

Drucf auf bie greife noch nicht ausgeübt ^abe, fo mirb ju fagen fein:

menn ohne (Steigerung be« ©olbmerthe« bennodj in ben legten 20 3;a^rcit

ba« allgemeine $$rei«nioeau um 15 bi« 25 pEt. gefunfen ift (fo nach (Sonrab),

»a« mürbe e« erft »erben, menn auch oom (Steigen be« ©olbmerthe« ein

allgemeiner fernerer 9ßrei«brucf gu gemärtigen märe? 955er biefen »eiteren

^retöbruef oerhüten miß, ber mu§ ba« einige unb fiebere SBerhütungmittel,

bie §ebung ber ©olbfnappheit burdj unbefchränfte ©ilberprägung — b. h.

bie internationale ^oppelmäfjrung— forberm 3)iefe ift angefleht« ber neuefien

©ahrungereigniffe IJcorbamerifa« unb namentlich 3>nbien«, beffen fonftant

ftarf aftioe #anbel«bilanj im Orafle oc* Cnnführung ber ©olbmährung.

ungeheuere ©olbmaften miberftanb«lo« mie ein Sftagnetberg an fiel) jieljen

mürbe, erft red>t geforbert, menn ein ^3rei«brucf oon ber ©olbmährung

au«— noch Rttfi ftattgefunben f)at. 5J3raftifch für bie §ebung be« (Silbers

merthe« ift bei ^Bejahung mie bei Verneinung ber gefteöten ftrage allein

bie Einführung ber Doppelmährung. Unb nur „^raftifche«" oerlangt ja

ber £err 9teich«fchafcfefrctär.

2Benn man nun ade benfbaren üflafjregeln jur Hebung be« (Silbers

merthe« mtU ermitteln unb beurtheilen fönnen, fo mufc man ftdr) oor Allem

barüber flar fein, roa« eben unter ber „Hebung be« ©ilbermerthe«" $u

oerftehen ift- Vielleicht mürbe man beffer oon (Sanirung be« (Silbers

merthe« reben. (5« finb nämlich jmei Uebel, mooon bie 23olf«; unb

23eltmirthfchaft mit bem (Silber feit beffen unnatürlicher Verbrängung au«

ber ©tellung eine« Äurrantgelbe« neben ©olb ferner erfranft ift. Ginmal

bie (Sntmerthung um mehr al« bie £)älfte feit jmanjig fahren, &er

^?rei«frurj oon 61 auf 27% Sßence per Unje engl. Söährungfüber«, b. h-

ber ©turj be« üöerthe« bem ©olbe gegenüber oon 1 Kilo ©olb gleich

15^ £üo ©Uber auf 1 Kilo ©olb gleich mehr al« 33 Äilo ©Uber.

$>ie Erholung oon biefem Uebel ift jeboch nicht ba« Einjige. Da« ©Über

hat auch bie frühere ÜBcrthbeftänbigf eit oerloren. £>iefe Söeftänbigfeit

mar $mar früher auch in Doppelroätjrunglänbeni nie eine ganj ooöfiänbige,

h?a« mangel« ber Allgemeinheit ber £>oppelmäf)rung unb megen ber ftarfeu

Digitized by Google



196 2>ie 3uhutft.

2uru«oerarbeitung öon ©olb nicht möglich ift, allein bie ©chrcanfungen

roaren boc^ nur fefjr geringe um ben Sftelationfchtoerpunft oon 1 : 15&

herum gemefen. 3ur ©anirung gehört baher auch bie ©ieberherfieflung

ber früheren relativen Söerthbeftänbigfcit be« ©über« gegen ©olb. 2)iefe

grocitc Aufgabe ber ©anirung be« ©überroerthe« ift bieöeicht bie wichtigere.

SÖenigften« auf bem ©tanbpunft ber Anhänger ber reinen ©olbroahrung,

ber „©olbleute" ; benn ber innerhalb ber ©olbroahrung unöermeibliche fiarfe

Umlauf an filbernem jhebits ober, roie bie §rangofen fagen, ftibuctargelb

fann ehie bie 2Bieberge»innung einer einigermaßen fiabilen ÜEBerthreJation

folibe ^unbirung (burdj engfie ©egrengung ber Unterroerthigteit ber 9lu«s

Prägung) nicht roieber erlangen, ©ei (Einführung ber ©olbroahrung oor

20 3 fl^rcn fat man eben nicht baran gebadet, baß bie SBerthrelation

groifchen (Silber unb ©olb mit 1:15'/?, »on welcher ^ahrgehnte ber

9}carftroert§unterfa>ieb ^b^fien« um ein paar Sßrogente abgewichen mar,

in »erhaltnißmaßig furger 3eit unb in fiarfjter O«cillation oon noch

unabfehbarer 5E>auer unb ©ieberholung in bie ©ÜberWeTthtiefe oon

33 5£ilo ©über gleich 1 tfilo ©olb fiürgen, baß ber gange große (Silbers

Umlauf unb 33anf;©tlberöorrath gegen ben ^ominalroert^ in ©olb gu

mehr al« ber £>älfte unterfertig unb unfunbirt werben Wnnte. 9Ber

aufrichtig eine reine ftanbhaltenbe ©olbroahrung Will, muß baher jefet bie

SBiebergeWinnung eine« gegen ©olb beftanbigen ©überroerthe« gu irgenb

Welcher SBerttyrelation auf« 9cachbrücflichfte forbern.

3ft benn nun, 3)a« toirb bie erfte ^rage für bie ©ilberfommiffion

fein, bie Sfteftauration be« ©Über« in ber boppelten Stiftung ^öt)eren unb

(labileren Sßcrthe« bem ©olbe gegenüber überhaupt guläffig unb erreichbar?

(£oH ber alte ©raoitationpunfr fehroachften ©dhroanfen« beiber 9ÄetaDe

mit 1 : 15 Vs roieberhergefteQt, ober foÜ biefe Söertfyrelation, nachbem einmal

©über feit groangig fahren ber (*ntroerthung oerfaQen ift, auf 1 : 20 bi« 1 : 30

tiefer gelegt werben? $)ie Steigerung be« ©Überroerthe« butch bebeutenb

erhöbe üttüngoertoenbung ift gtoeifeOo« guläffig, minbeften« fo gulaffig,

roie bie burch CSntroShrung fünftlich herbeigeführte (Jntroerthung, roie bie

unnatürliche 3)erbrangung be« ©ilber« au« bem uralten ßurantgelbbienft

eä getoefen ift. 3)ie (Steigerung unb ©tabilifmmg be« ©überroerthe«

ift aber auch au«führbar, oollfianbig freilich nur unter einer ©ebingung,

nämlich berjemgen auegebehnten Uebergange« ber cioilifirten äöclt gur

Doppelwährung, tiefer Uebcrgang ift nun auf groeierlei SBeife möglidi.

(*ntroeber baburch, baß einige größere 2>erfehr«länber, etroa ftremfreich,

bereinigten ©taaten, Italien, Oefterreich gur Doppelwährung fehreiten

be$ro. gurücfTet)ren, b. h- ihre SWüngüaiten ber freien ©ilberprägung er;

offnen mürben, ober — unb noch ooHfommcner — baburch, baß alle großen
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citilifirten Staaten in ben 23unb Dcrtragämäjjiger internationaler 3>oppel:

roährung eintreten. 5)cr erjle 2Beg ift ohne bebeutenbe Äon^cffionen ber

©olbroahrunglanber, roahrfchcinlich auch trofc folchcr Äonjcffionen, im«

gangbar getoorben; alle ermahnten fianber fremmen ftch jefct bagegen, für

fich allein unb ohne fefie Garantien oon anberer (Seite jur freien

(Silberprägung fich $u entfchließcn, unb ba fte ben (Stritt iebenfafle

nicht für eine gebunbene längere 3eit machen roürben, fo roäre bic

©iebererhöhung unb STceufkbilifirung bee (Silbertoerthe« burch jufäfligcö

üNebeneinanber »on ©olbroährungs unb oon (Silberroährungftaaten auch

fcineöroege gefidjert, nicht frei oon fortgefefct erneuten (Schroanfungen. Nun

roirb fich aber jeigen, bafc jene oertragGmäfjigen ©arantien, roelche bic

©olbroährunglänber ben $)oppelroährunglänbern ju geben gärten, roeber

ausreichen, anbere (Staaten jur bauemben Sßieberjulaffung ber freien ©Über;

prägung ju beftimmen, noch auch »om (Stanbpunft ber reinen ©olbroährung

felbft unbebenflich ober überhaupt juläffig fein roürben. 2)ie Slcfiauration

bee (Silber« ift baher nur burch allgemeine oertragemä&ige Doppel

roährung — mit gefefclicher f^cftlcauncj ber SBert^relation ober etroa auch

ohne folche — üoH unb ftc^er burchftuführen. — Unter ber felben Sßoraues

fe^ung ift enbtid^ bic ^efUegung ber Sßert^relation auf bem früheren $ufte

ober eine gcfefclidje tieferlegung jroeifefloe möglich 2)ic Sßahl ift bann

frei, gür bie fteftlegung ^um alten 93erhältni§ fpridjt SBielee, für bie

Xieferlegung etroa auf 1 : 18 ober 1 : 25 ober auf ben £)urchfdmitt bee

tbatfächlichen (Silbenoerthee ber legten 20 .^ahre *ann namentlich bae

(Streben, ber »eiteren Steigerung ber (Silbcrprobuftion (Einhalt ju tbun,

ine ©eroidjt fallen. $c ^ c
f
er freilich bie 5i5crtr)rclation gelegt roerben

roirb, befto farger roürbe bie SSiebererhöhung beä (Silberroerthee auffallen,

^raftifch roürbe ficr) bic 2Bahl ber SBerthrelation roohl nad) bem (Safce $u

richten haben, mit roelchem bie ocrtragemafjige $)oppelroahrung am Seichtellen

allgemein Annahme fmben roürbe. ©ine neue evfte intcniationale ÜBahrung:

^onfcrenj roürbe baher in biefem fünfte nicht mit unumftöüilich gebunbener

SJcarfdjrcute befchieft roerben bürfen.

3öahrfcheinlich roirb auch bie $ra9 c aufgeworfen roerben, ob nicht ohne

jebe bauernbc ^eftlegung ber Söerthrelation bie j£)oppelroährung burcb=

führbar unb ohne jene fteftlegung bem (Silber roic bem ©olbe unbe*

febränfte ÜJiünjoerroenbung ju fidiern roäre. (5e geht ja neueftene ein

S^orfcblag ton gcroidjtiger (Seite bahin, an (Stelle ber bauemben ftirirung

bie toödjentliche Stormirung ber ^oppclroabrungsSBerthrelation ju fefoen;

£>ae foll in 2Beitcrführung bee alten ©ebanfene ton ^amee (Stetoart (1767)

baburch beroirft roerben fönnen, ba§ ©olb unb (Silber bei ben großen

Ü^ationalbanfen gegen (Sertififate auf ©olb unb Silber unbefchränft ^}ln;
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nähme ^ur 5luömünjung fänben unb baß bic ©olb= unb (£ilber*(Sertifirate

folcher Doppelwährung ju einem aUtoöchentlichen, national unb toomSglidb

international gleidjmaßigcn, ber 9KarfttoerthreIation folgenben, amtlichen

SSerthrelatiomflurfe, jur ©alfte in ©olb unb $ur anbercn ©alfte in

©Uber einlö«bar toären. Sftachbem ber SBorfdjlag gemalt ift, wirb er aucfc

ju prüfen fein unb toirb eä hierbei toefenrlich barauf anfommen, ju ents

fdjeiben, ob bie beharrliche UebereinfHmmung ber gefefolid)en mit ber tt)at*

fächlichen 2öert£)relation ober bie bauembe gefttegung, unb biefe trofe ber

©efahr eine« geringen 9lgio, bie größeren Vorteile barbiete. SBürbe aber

ber Vorfdjlag überhaupt abgelehnt werben, fo bliebe nur bie auf abfet)bare

3eit ftre 2öertt)reIation für eine allgemeine internationale $>oppelto5hrung

übrig. iE>a$ aber ift ausführbar, trofo ber möglich bleibenben, aber (eben«

faH$ nur langfamen ©Übung eines mäßigen 2lgio, ba$ ber Nachfrage nach

©olb jur Suruäoerarbeitung ^auptfädt)ltd^ entfpringen fönnte. Verglichen

mit bem fefotgen toilben ©chtoanfen be$ ©ilbertoertheä, toare ber bei aHgc-

meiner internationaler Doppelwährung noch übrig bleibenbe ©chtoanfung:

fpielraum ein untergeorbneter 9^ac^tr)ctL Sclbft bie jtoar benfbare, aber

noch unenblich entfernte (Soentualität, baß ber Langel jeber ©olbgetoinnung

für 2Jcun$jtoecfe in thatfächliche ©eltfübcrwährung aamählich überführen

mürbe, märe feine Kalamität; benn alSbann toare eine ooHgebccfte ©Über*

(SertifttatiSBährung ba$ einzig Natürliche unb fte toare nicht einmal un=

bequem. 9lQcin biefe (Söenrualität liegt, tote bemerft, unenblich fern bei

allgemeiner internationaler Doppelwährung. Diefc minbert eben ben ©olbs

bebarf, toeil fic ©über unbefeferänft gur Prägung 3uläßt, unb toeil fic,

toenn ©olb fchmal toirb, bem weißen 3J?etafl toieber auf bem Söährung-

throne, toooon ©Über fo fünftltdj unb unnatürlich gefroßen toorben ift, aufs

Neue $lajj gu nehmen gemattet. ©iS bie oielen 2JciHiarben ber be=

(tehenben üftün^golbwerthe im Suruöoerbrauch neben ber ©olbneuprobuftion

barauf gegangen fein toürben, toirb eä lange bauem; ©ct)meißer ertoartet

allein oon ber 2öitmaterranb;ÜJ?ulbc am Gap für bie nächfien 20 bi« 40 %abrt

je nach ber Slbbautcufc 4 btö 8 Üttilliarben Sflarf toeiteren ®olbe$.

Die SBiebererfchließung ooUer ^üngoertoenbung für ba$ ©über bura?

allgemeine ©erficllung ber Doppelwährung ift nun jwar bie für fitJt) aue?

reichenbe Gcntralmaßregel jur SBiebcremporhebung unb Neuftabilifrrung be£

©übermerthcS. Mein bie einfache ©olbtoahrung hat noch immer fo Diele

einflußreiche Verehrer, baß man ihnen wicbcrt)oIt unb grünblich barüber

Nebe unb 9lnttoort fict)en muß, ob eö nicht möglich toäre, innerhalb ber

(für Teutfchlanb, Gnglanb, ©elgicn, ©ollanb, ©fanbinaoien u. f. to.) aur=

red)t3iicrhaltenben ©olbtoährung ben übrigen Staaten (Einräumungen ju

macben, burd) wcldje biefe fid» boer) oielleicht oeranlaßt fet)en toürben, ihrer:
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feit© baS Silber jur freien Prägung neben bem ©olb gu&ulaffen. (SS Würbe

fo eine Staatengruppe ber effeftiöen Doppelwährung neben einer Staaten;

gruppe ber einfallen ©elbwä^rung jum 3wecf ber monetären Sluffaugung

bcS Silbers gefdjaffen werben. 2)aS war ja einft ber ©ebanfe nnb bnrfte

einfi ber SBunfdj fo angefe§ener Slutoritätcn Wie $5edjenb, Soetben, 3ftofcf;er

unb Ruberer fein. $>ie benfbaren Sflaferegeln fönnten Ijicr nun fein: erftenS

3ftaferegeln ber monetären JJtaumfchaffung für (Silber innerhalb ber ©olb=

wäbrunglänber, ober jWeitenS 2fta§regcln jur 9ftinberung beS Silberange::

böte«, ober brittcnS slHa§regcln jur (Stnfcfyränfung ber ©olbnadjfrage für

9ttün^ unb 2uru«jroecfe. T)ie „Sirberleute" gegoltenen „©olbs unb

Silberleute" bürfen eS ftdj nic^t oerbrie§en laffen, auf ben 58eg ber SranS:

aftion mit ben roirflidjen „©olbleutcn" fidr) einjulaffen. Der ^gebogen

be$ ©rafen SßofabowSfp jielt ja roo^l fdjarf gcrabe ouf biefen- ^unft.

9llfo juerft bie monetäre 9taumfdjaffung, bie Erweiterung ber Sttün^

rerwenbung für Silber. 9IIS Einräumungen an bie Doppelwäljrunglänber

famen hierbei wotyl nur in 93etradjt: bie t^eilroeife Silberbecfung ber S3anf:

noten in ben Sänbcrn mit ©olbwätyrung, bann bie Umprägung beS um 50p(St.

unterroert^ig geworbenen SilberfrebitgelbeS (Stfbermarf:©.) in weniger

umerroertfyige 9ftün$en gröberen SdjroteS, cnblidj ber bauembe $l>er$icf)t auf

bie §albfroncnftücfe in ©olb be$. bie falben SoöereignS. Allein biefe

brei Maßregeln Würben fic^crlidt) bic bereits ^infenbe ©olbwäb/rung nur

Weiter oerfcfjlecfytern, otyne gefefiete Doppelwährung für einen f>inlängltd>

großen Xfytil ber 2öelt $u fiebern. — ItyeilWeife Decfung ber Söanfnoten mit

Silber in Sänbern ber einfachen ©olfewätyrung Würbe, ganj abgefetyen oom

bereitö ftattfinbenben 5l>orf;anbenfcin oiclen SöanfftlberS, roirflidj eine gewaltige

2krfa}lect)terung unferer mit ihrem Rapiers unb Silber^ßrebitgelb nur febon

ju bebenflich ftnfenben ©olbWährung bebeuten; biefe würbe ju einem fcfclcdjteu

3)}ifchmafch öon ©olbs unb Silberwährung entarten, Der ernfie 53imc=

tallifi, ber feine Sache nicht biSfrebitiren unb auf bic lange S3an! Rieben

laffen will, muß ftcr> hiergegen auSfprechen. 9?och Weit mehr ber ©olbmoncs

metaHifr, ber „©olbmann". 2luch Würbe biefeS crfle ber brei Maaten,

in welchem Silber fünftlich untergebracht Werben roürbe, boch nur einen bes

febränften 9taum barftellen. Diefer Ütaum roürbe burch bie bei ^ö^erem

Silberwerth fteigenbc Silberprobuftion balb Wieber gefüllt fein, fo bafc

hiernach bie „Silbernotl/' aufs 9ceue angeben roürbe. — 3ur monetären

9taumfc^affung für baS Silber fönnten bie ©olbroabrunglänber weiter baS

Anerbieten madjen Wollen, ir>rc $ur 3"* b\$ jur ©Slfte unterwert^ige

Stlbcrcirfulation einjujie^en unb neue«, bem^ennooQwert^e nä^er fommenbee

Silber;Sa}eibegelb auszuprägen. AHcin ^icS wäre boa^ nur bann ton

^cfccutung, Wenn bic ©ertbrelation oon Silber gegen ©olc erbebli* ^inter
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bcrjcuigcn, eon iüdc^er unfer üttünjgefefc ausgegangen ijt, auf bie £auer

jurütfblciben würbe. $5aS roürbe für bie $)oppelWä§rungftaatcn ein fe$r

unWillfommenc« ^ßrajubig in ©cgie^ung auf bic Stücffefyr gur früheren

2Öcrt§rclation fc&affen. ftür bie ©olbwatyrunglanber felbft Würbe bic Prägung

oon Silberföeibegelb oon einer bie ßaüge^abte <2ilberentWert§ung auf tieferem

(stanbe firirenben 2öert$relation au«, b. f). bie »iel gröbere Ausprägung

ber ©ilbermüngen, bic Xauglidjfeit beS (BilbergelbeS gur bequemen

Slbwicfelung ber Äleinja^lungcn wefentli$ beeinträchtigen, ©obann würbe

aud) biefer aweite »on ®olbwa§runglänbern ju föaffenbe ptlraum für mone=

täre Unterbringung weiterer ©ilbcrmaflen ber eiafhjität für bic 21ns

fömiegungen an bic ©rtffeenfömanfungcn ber ©ilberprobuftion entbehren.

2Iu$ biefer Sftaum Wäre naefj ocrt)ältnifemäfeig furger $>t'\i Wicber gefüllt,

alfo auc§ biefe jWeite 9Jta§regel ein borübergetyenber Sefyelf.

2let)nlid) oer^alt e$ fidj mit bem britten SRittel monetärer SRaunu

fdjaffung für «Silber. (£$ befiänbe in bem 3ugeftanbnifc ^er ©olbroaljrungs

länber, bie Heineren 3ttüngappoint$ in ©olb, bie £albsÄronen, ein«

jugietjen unb ben t)icrburdj freiwerbenben (Sirfulattonraum bem ©über*

^ibuciarumlauf ju überlaffcn. (Silber tjl fdjon bei einer SBert^retaricn

toon 1 : 15K, gefa^meige bei einem nod) geringeren SSertbfianb, nic^t geeignet,

ben in 2öertt)cn »on 10 bi« 20 9ttarf (©t)iHing«, ftranc«) abjuroicfelnben

Klcinja^Iungöerfe^r fo praftifdj, wie c$ jefct burefy §aIbfronen gcfdjietyt,

|U ootlgieljen. SWerbing* ließen firf) gegen Hinterlegung bc8 ©olbe« ®olbs

certificate im 3e§ner=33etrage ausgeben; allein bann Wäre nur für ®clb;

certiftfate, mdjt für Silber 93erwenbung geföaffen. Söürbe man aber

3e$nen(Sertififate mit Silberfunbation ausgeben, fo roärc unfere jefct fefcon

bebenfiter) auSgebet)nte Girfulation untcrwertfngen ftrebitgelbS nodj bebeutenb

oermefyrt. 2Iudj biefe SÖinbung unferer ©olbmätyrung roäre entföieben al«

eine 93erfd)Iedjterung anjufe^en. 2öir gu aller crbenflic^en ©c^lecbtigfeit

unb Dummheit fähigen „Silberleute" lehnen — man öergletd)e neueftenS

roieber 91. SBagner unb ben „2lnti:53amberger" 5?arl £edjtS — au$ biefe

britte „Sd;>anbtl)at" gegen bic ©olbwätjrung auf baS (£ntfd>iebenfte ab.

£)cr ftrenge „©olbmann" aber milfi ben beutfdjen Sfagtrungen fagen:

„keinerlei Söinbung ju fyinfenber ©olbwat)rung! M „Laissez faire!" „^cr

SilberWertt) wirb fiel) $u irgenb einer 2Bcrtt)relation oon felbft feftfteQen,

wenn bic Silberprobuftion unb ber (Silberbebarf fu$ wieber in ein einiger*

mafeen bauernbeö ©lci<$geWid>t gefegt t)aben Werben!" ©raf ^ofabowSfy

freiließ fonntc barauf antworten: „So lange bic jc^ige internationale ©ä^rung;

anar^ie bauert, b. $. fo lange bie ^auptberWenbung be« ©Uber« nid?t in

einem anfebnlid&en Zfyt'ü ber 2öelt nacbtyaltig bm<$) unbef^ränflc Prägung

roieber crreiAt ijt, fann überhaupt ein ftabile« (^Ieid)geroic^t gWifc^en
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Silbcrproburtion unb Silbcibcbarf nid)t miebergcmonnen merbcn; bag milbe

Sdjtoanfcn bcr 5Bertt)rclation wirb fortdauern; (fure (eilige Öolbroäfyrung

roirb in ibrem filberneu Ärcbitgelb balb um ein drittel, balb um jroct

drittel unrcnoertf)ig fein, alfo oon ifjrer eigenen Saftt auö gewaltig

nudeln unb praftifd) nod) bebcnfltdjcr merbcn, menn einmal ein ©eminn

oon fünfzig unb hundert ^rojenten, meldte bie 9cadjprägung ergiebt, mirflidj

feine 33irfung tbun roirb; baö entmünjtc (Silber bleibt mir itufcloft liegen;

roenn eä je $u einiger SBtebergeroinnung eineä fiabilen 5Zöcrtr)t?crt)ältiiiffcfii

etroa mit 1 : 25 fratt mit 1 : 15£ fommt, fo fann groar bcr Silberfd}at,3 in

ber gröberen 2lu$; unb Umprägung unferer Silbcrcirfulation barauf gcfyen,

ba« ^ublifum fann unb roiU aber fo fd)tocrc ERünjen für bie 2lbroitfclung

bc$ ßlcinoerfcljrä ntc^t braueben; bie Umprägung unfercö 3Jcün^filberö jur

Delation oon 1:20 nach 1:25 foftet über 100 3JciHionen 2Jcarr, bie, roenn

bcr ÜJiarfrocrtf) oon Silber roieber über bae ticfergelegte 3Bertbnioeau jteigen

roürbc, jum fteufter binauögeroorfcn mären." Ob ©raf Spofabotoölty einmal

fo antworten roirb, fann baljingcftcHt bleiben, ©ettrifj aber ifi, bafj auf

aQcn brei iöcgeu „monetärer Dcaumfd)affung" ftefteS unb Sidjereö nidbt

§crau$fommcn roirb, fyerauefonunen fann.

5öäre nun nid)t in ber jrociten bcr brei genannten £>auptrid>tungeu

iRatb 3U [Raffen, nämlicb burefy Verringerung bcö Silber-.Slngcbotö?

SQcan tyat ja oorgcfcblagen, £eutfcblanb foHe fidj jur 9tö$tabfio§ung feiner

entmünjten Silbcroorrätfye auf beftimmte 3eit oertragSmäfjig oerpflicbten,

bamit bao Silbcrangcbot roenigfienä nicfyt nod) mefyr fteige. 9lHein roatf

fmb einige 100 Millionen Silber gegen bie je^ige grofje 3;af>rcöprcbuftto!t

unb gegen bie Silbcrprcbuftion oon 10 SJciöiarbcn 3Jcarf roatyrenb bcr legten

20 3a^rc - liefet einmal ein Aufboren bc3 SinfenS be3 Silberrocrtl;c3 licfcc fid)

auf biefem Sßegc crmarten unb nod) oiel weniger eine llcberrebuitg großer

auoroartiger Staaten jur nachhaltigen Sßieberaufnabme ber freien Silber;

prägung, roa* bodi foroobl $ur £tcbung alö $ur ^cuftabilijirung beö Silber;

roertbeö für ben $afl unumgänglich ift, al$ man nid)t allgemein mit ben

übrigen ciciliftrtcn ©rofjftaaten jur internationalen Xoppelroäbrung über;

geht. 35aö ift für 3cegotiationen fein ^Iquicalent, baö märe nur ein Rappen;

ftiel. — C^inc anberc ^rage ift cd, ob nicht mit Ü)fücf|ld)t auf bie immer

noeb roaebfeube Silbcrprcbuftion aud) bei 9ccuorbuung einer firen 59ertr)s

rclaticn biefe auf l : 20 biö 1 : 30 beöfjalb tiefer 311 legen märe, bamit

bie Silbcrprcbuftion eine ©infcbranfung erfahre; biefe ftragc darf aber nur

ber 55imetaHi[t alä eine offene, ocrtragemäfug erft 311 löfenbe aufeben.

(5ben fo menig Iäfct fid) in einer benfbaren brüten ,v\mptrid)tung,

derjenigen bcr Sflinberung betf ®olbbcbaricö, ein (Srfclg oerautffeben.

Tie in 53etrad)t fommenben 5?iaf;rcgcln mären etroa folgende : bie bereite
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erörterte SÖcr^ic^tlctftung auf V» unb V« Kronen, bie weitere ftörberung be$

ohne ©olb fich abroicfclnben ©rofjjahlungtuefenä im 2Bege ber 2lu$behnunq

beä (£learingoerfehre£, enblicb bie SBefteuerung beä immer noch fteigenben

enormen £uru$oerbrauche« ton ©olb. 3Me (Einziehung ber §albfronen hat

bereit« abgelehnt werben müffen. $ür bie $Bciteroerbrettung bc« Clearings

oerfehrö fönnen bie föcgirungen nur Wenig thun unb bei ber <5$mal=

heit ber ©olbfohlen, auf benen ber ©eltoerfehr fäon fefct fh$t, ift e$

fraglich, ob fie biefe Lieferung oerftarfen Dürfen, Wenn fic c$ je fönnten.

(Snblidj bie Scrminberung be$ ©olbbebarfc« burdj Söcfkurung ber Suruß;

Verarbeitung oon ©olb führt auch nicht jum £iel unb ift al« eine 2Jca§=

reget für ftdj weber ausführbar noch burchfefebar. %tvax MW flc$ nic^t

leugnen, ba§ bie SuruSoerarbeitung bcö ©olbe$ eine überaus frarfe unb

ftctö fteigenbc ift. 5luf nicht Weniger al« brei fünftel ber ^ahreöprobuftion

oon ©olb, nämlich 300 SJciUionen 3Jcarr, beeft (nach £cri$) bie 2uru$=

oerarbeitung bie £>anb, wooon 30 ÜJcillionen allein im ©lattgolb unwieber*

bringlich ocrloren geben; nur etwa 130 bis 170 Millionen 9Jlar! ©olb

bleiben jährlich gur Vermehrung beS monetären ©olboorratheS ber 3SeIt

übrig. £aä ift oon bem StanbpunFt ber „©olbleute", Welche bie ©olb=

Währung ohne bie §olge allgemeinen ^reiöfturjeö ber JBaaren behaupten

gu fönnen ^offen, ein recht unbehaglicher £h«t&eftanb; jebe Weitere 3unahme

beä VerfchrS mit mehr ©olbbebarf, bie Durchführung ber ©olbwähruug

in Cefterreich unb Italien, in Sftorbamerifa unb ^nbien, oielleicht früher

ober fpater in föufclanb, welkes finanziell unter bem 5lgio ferner leibet,

aber grofee ©olbreferoen befifct, fönnen ben allgemeinen ^Brciöfturj Wirftich

herbeiführen, Wenn er nicht mehr ober weniger febon oorhanben ift, WaS

ftch ziffernmäßig eben fo Wenig Wibcrlegen Wie beWeifen Iä§t. Unb baS

SKie, Ocm auftermonetären ©olboerbraucb 511 »ehren? £>och nur mittclft

einer ftarfen ftabrifationbefteucrung ber ©olb Oerbrauchenben ©eWerbe in

allen Staaten. 28äre aber biefe vereinzelte 3J?a§regel ber Sßcfteucrung beS

©ebrauchSluruS burc&führbar unb gerecht? ÜSirb fie fräftig genug Wirten?

tiefte fie fich für alle in 33etracbt fommenben ©ebicte, namentlich für 3>nbien,

Wenn biefeS einmal ebenfalls ©olbwäbrung bättc, auch Wirflieb burchführen?

9blf alle biefe fragen werben ©olo« unb Silberleute übereinftimmenb mit

SKein antworten müffen.

'Die ©imeiatlifien haben alle oier SJiafcregeln fünftlicher 33efchränfung

beS © olbbebarfeS für ihren ^meef gar nicht nöthig. 9tücfgange unb 2lu«=

behnungen ber ©olb; Wie ber ©ilberprobuftion gleichen fich bei aflgemeiner

internationaler Doppelwährung aus, unter nur fcfjr mäßigen, auf fange

3cit fich ocrthcilenbcn MbWeicbungcn ber Sftarfts oon ber gefcfelichen 2öertr)=

rclation (ober unter fchlimmftcn ftalleS mäßiger OScillation bei
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etentucOen C5clb= unb 3ilbcrccrtiftfatcn mit roöcbentlid) firtrtcm Söanfs

faffcnfurö). IS$ fann alle ®olbau$bcute in bcr £urutfocrarbeitung barauf

gefjcn, btefc fann felbft ben überfommencn (Molboorratf) angreifen, in bem

ftc mit Prämien ©elö aud bem 2Jcün$umlauf entnimmt. Störungen mie

bie iefcigen 2öat)rung$uftänbe ber SBelt roaren in feinem ftafle mefyr

möglid). 3)can fämc allcräufcerften %aUz& auf langfame 2Beife $ur ttjats

fadjlicfyen allgemeinen ©ilbermäljrung , roenn eben aller ©olbborratf) bom

SuruS abferbirt mürbe. (£troad 91nbcre$ märe bann überhaupt niebt mcljr

möglid). Mein abjufeljen ift eine fo ferne 3u^un f t nx^- ^ *ann
i
a

einmal roieber bae ©egentbeil, eine ©olbplet^ora bem (Sap unb anberös

roober femmen; audj biefer entgegengefefcten (Soentualität, atjnlid) berjenigen

bon 1848 bi$ 1860, märe bie £cppelmäbrung im SBorauö geroacfyfen.

Sämmtlidje nun burcfygefprodjcncn benfbarcu SDcafn'cgcln jur £>cbung

be$ Silberroertfyeö tem Söeben bcr ©olbmabrung au$ ermeifen fidj fyiernad}

alä unmtrffam unb rociter als bebenflidj oom Stanbpunft ber roirflieb

reinen ©clbmabrung — alfo ber mafajedjten „©olbleutc" — au$. (£ö roaren

gelbmonemetalliftifcfye (iirfelquabraturen. internationale Vereinbarungen unb

33inbungen auf biefer ©runblage fmb jebod) [ctylecbterbingä auefy nicfcjt bura}: •

fü^rbar, unb menn ftc berfudjt merben folltcn, in ibrer ©in^altung nicH $u

geroä^irleijien. 2lle bic einzige unb einfache 9Intmort auf ben Fragebogen

beö (trafen Sßofaboroöfö ergiebt fic^ baber eben biefe: Deutfdjlanb er;

greife bie pof i tioc ^nitiati oc in Betreibung beä allgemeinen

UcbergangcS $u oertr agämäfcigcr £>oppclroäf)rung mit tor«

läufiger Df fcnbaltung ber fragen ber firen 35>erthrclation!

%t allgemeiner bie Xoppelmäljrung angenommen roirb, befto roeniger

roirb bie gcfcfclidje 3Bertfn*elation Störungen bureb 9lbroeidmngen ber gefefc*

liefen Delation bom tfyarfacfylidien ÜJcarrtroertfjoertyältniffe crleiben unb auf

befto längere 3 e^ K>irb |td> e»ne fiw 2£crtfjrclation erhalten, ber Silben

roertb fidj in feiner £öbe unb ©eftänbigfeit behaupten, beharre bafyer

bei meiner alten 3Jicinung audj jefct nodj, bafj 9tidjt$ unr-crfudjt bleiben

barf, roaö (fnglanb für fein ganjeö 9Rcicb jur 2lnnafyme ber oertragä:

mäßigen 'T>oppelroalj>rung 511 beftimmen geeignet ift Teutfcblanb bat rcdjt

eigentlich ben 33ciuf, (Jnglanb $u gewinnen. 3n?ar bcrmcdjte aud) ein

oertragemapiger 93imetalliömuö, roelcber nur ftvanfreid), bic amerifanifcfye

^tcpublif, Xeutfcblanb, Ceftcrreicb unb Italien umfdüiefccn mürbe, ben

Silberrocrtfy roieber gemaltig ju ^eben unb 51t frabiliftren; ginge Teutfdjlanb

mit, fo mürben bic genannten fiänbcr aueb für einen auf biefen Umfang

befebränften 3Sä^rungbunb ^&djft mabrfdjeinlid) eingeben. 9lUcin beffer finb

Gnglanb unb ^nbien mit babei; bauernbc ^bmeic^ungen bciS faftifd>cn 00m

gefetylieben il>crtbterbältniffc ^mifc^en ©olb unb Silber, roic fie in geringem

33*
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9)cafie [tctä eintreten werben, tonnten bann fafi nur nodj oon ber Suruö^

nachfrage nad) ©elb ausgeben. 2tud) taftifdj modjte id) tiefen üi>cg allen

bimctaUiftifdicn 9J}einunggcnoffen anraten; benn ber jefotge SßMfcerftanb

rotrb in Deutfdilanb eher übermunben toerben, trenn (*nglanb — unb in

(Vnglanb efycr, lucnn Teutfdjlanb mitgebt, ibei einiger 2luötauer unb bem

erferbcrlidjcn biplomatifdjen ^efc^idf einer $um SöimctalliSmuä neigenben

9tcgirung tetf ^cutfefcen föeidjeS ift bie 9(uäfi$t auf ben beitritt GnglanbS

feineörcegö attegefdjloffen. Sd^on jefet bat ber JÖimetallitfmu»* in (Vnglanb

eine redjt crbcblicbe Vertretung; fclbft $roei <5out?erncure ber ißanf oon

(vnglanb finb bafür. £>ed)t bcmerlt hierüber in feinem „Slnti^ambcrgcr":

$ie cnglifdjc ©olb* unb Silberfommiifion Pom 3af)rc 1888 fwt jroei

iüericfjte erftattet, ben einen uuterfdjricben oon l'fatlet, iöalfour, (Sfjaplin, ^arbour,

^oulb^iüortl) unb i'iontague, ber fid) für Xoppclroälmtng auäfprtdjt, ben

auberett unterfdjrtcbcn üon Jtiorb ^erfdjell Srecmantle, üubboef, fterrer, 93ird)

unb (Sourtncl), für iöeibct>altiing ber (iJolbroabruiig unb (Irinftcllen ber Silber*

Prägungen in ottbieu, l'cötcre*, bamit man bie SÖieberaufnarjme eoentuell an

iöebingnngcu fnüpfen, alfo einen Xrncf auf aubere ßänber üben tonne, um ftc

)U gröHcrer Hertueubung oon Silber \\: beftimmen. 3utmcrt)itt Imtte fid) alfo

bie ftälftc einer offiziellen Mouttniffiou für bie Soppcltoäbntng au^gefprodjen,

unb biefer bat fid) nod) fpäter ein Mglieb ber anbereu Seite, (Sourtnet) ange*

l'djloffcn, ber fein Holum mtberrief unb int „Xincteenth Century ftcf) mit

aller söcfttmmtrjcit unb mit flarer iöcgrünbung für bie 3>oppeltoal)rung au§*

fpraef). Sin folefjc* Wefultat ift fonft nod) in reinem £anbc erreidtt toorben,

unb matt barf annehmen, bafj bie fdjlimmc Crfalnutng, bie man jegt mit beut

inbtfcrjett äüäbritnii^Tpcritttcnte marfjt, bie bimctcllifiifdtc Strömung in (Snglanb

nur nod) oerftärfen »erbe. Xcr ^rentier (iHabftone, ^ortfcfjrtttler unb babei

in überfontmeneu öfonomifdjcn 2ltt)d)anuiiocu befangen, eine (Sridieinung, bie

ja and) auf bem ftontinctitc nidjt feiten ift, l)äugt mit ber iljm eigenen £art»

näcfigfeit an ber (tfolbtoäljruug; aber er finbet in feiner eigenett Partei üeute,

bie ihm barin fräftifl entgegentreten. Sluf feine grone monomctalliftifdje SHebc,

bereu ber MetdRiauUer Oiraf SapriDi in einer Siyung bev McidiStagcS por

ben Ül'eibttadjtcferieit gebadet bat, ift ilim eine l)öd)ft energifdie iHnttunrt 31t

Xbeil geworben unb puar in ber glabftoueanifdieu ^eitfdjrift „Fortnightly

Kovicw" fclbft bttt I bafi glabftoneanifdje ii*arlainent*mitglieb iß. §. (SrenfeJL

(*3 ift alfo gar uidit unmbglid), bafj in ber öffentlichen Dichtung unb bamit

bann felbftocrftänblid) and) in ber SegiSlatiüe (vnglanb* baä bimetalliftifdjc

v4>rimip früher jur IHnerfcttnung gelaugt ali bei bem ciroaS benffattl geworbenen

SBolf« ber genfer."

Xac i'eVtc toifl id) babin gefteUt fein laffen. 9lHcin ertuutbigenb

finb bie jtoei Ibatfacben: tic tot•rcaueinbcn ^äbruncjfdttoicrigfettiii ^nbien«

unb ber tefittitire iKi'tdtritt ©labftoncö. wXie @elegcnt>cit ift günftig!-

Tic ^icteremperbebung unb ^ieufiabilifirung bei? Silbertocrtr/eä

bcDittgt lebiglid) ^crbanbluugen junädjft mit (vnglanb, bann mit allen übrigen

(Staaten über ein Programm jttr allgemeinen ^erftellung ber internationalen

DcppeUoätuung. Xac wirb allcrbingd neue ©a^rungfonfetenjeii bebiugen.
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£)at man benn aber foldje auf ©ruub ber bisherigen (yrfafyrungcn $u feheuen?

3ttit Webten! $war behauptet £>err Starnberger ba« ©cgcntfycil, inbem er

bemerft: „Seit bem ^ahje 1878, wo 311m erften 9J?aIe in 1>ari$ bie Äcnferen^

fammtlicher europätfeber Staaten unb ber ncrbamcrifanifdicn 9fcpublif jus

fammentrat, fyat man alle Äraft baran gefegt, bie 9luöfüf>rbarfeit einetf

folcbcn Programms, nämlidt eine* internationalen ©äljrungbunbcä (33. fagt

3D^ünjbunbcd) $u beWeifen unb eine (Stntgung barüber fyerbcizufüfjrcn. 9fflc$,

Wa$ an gutem 33tUen, l*rfa§rung unb Äcnntniffen aufammengebracht werben

fonnte, würbe aufgeboten." 5E?atf fycifct STa£? Raffet alle Hoffnung fahren!

©3 bebarf feiner weiteren internationalen iföabrungfommiffion mcf>r. 2lQee,

Waä an gutem 23iHen jufammcngcbracfyt Werben fonnte, ift ja langft auf?

geboten. — SBirHid)? „^afyinter — fagt Äarl £>ccht in feiner Oering*

liefen, foeben erfdneuenen Streitfcbrift „31 nti Starnberger" *) — barf man

eine gan\e 9lnjaM ber bicfflen ^ragejeieben machen:

!MJan muß nur bie ^rotofolle biefer ^erfammlungen lefen, um fidj au

überjeugen, baß ba and) immer GigenFwn, Sorairtheit unb Flachheit oertretgn

gewefeu finb. 2J?au fönutc ein Stapitel barüber frfjreiben, Wie man 2lutorität,

(Srperte unb Sclcgirter §u Äonferenjen wirb. $n ben steiften fällen ericheint

al* bie erfte Oualtfifation bajn, ben herrfebenben il>orurtbcileu in 2lllcm unb

3ebem 311 fchmctcbclu, unb man mirb mir einräumen, baß e$ nicht gerate bie

fdjärfften genfer finb, bie burchau* ju tl)un üermögen. ©tuen ^meef für

bie ©rlcbigung ber SHährungfrage tonnen bie Mebcturniere, bie man inter-

nationale ajtünjfonfercuzeit nennt, in ber ZtyQt nicht haben. (Srft muffen bie

einzelnen üHcgirungeu felblt miffen, wa8 fic wollen, fie müficu fid)

ju ber Uebeneugung burebarbeiten, baß ein Bädrungfnftem mit untcrmcrt'oigem

öelbe eine üüge unb eine Otfefahr ift, bafc ein äJiüiigfnftem mit einem beoor-

Sugteu !WetaIlc bie probufitocii ftlaffeu aufs Sd)Werfte fd)äbigt, unb baß e*

beSfyalb ihre Pflicht unb Schulbigfeit ift, auf iöefeitiguug eine? folcben lUüns«

ftjftemö mit allen Straften hinzuarbeiten. Sßenn fic £a§ erft miffen, bann htiBt

ti, fidi oon Megirung 311 Regierung zu toerftänbigen, unb ift ba bie 33erftänbi=

gung erzielt, fo fann eine Konferenz zusammentreten, um bie Crinigung 311

formuliren, mehr foll man oon offiziellen Xelegirteu nicht oerlangeu."

2Ba$ fner §ed>t über ben „guten ©illcn" bemerft, Wcldicr für einen

internationalen 5£äbrungbunb auf ben bisherigen Konferenzen geherrfd^t

haben fofl, ift m. I*. burebauä Wahr. (*tn fefter entfehiebener SM« war

bei ben ^egirungeu ber Üä'nber mit cinfadier Öolbwahrung, alfo tfnglanbfl

unb 2)cutfcfylanbä, bieder überhaupt nid)t oorhanbeu. 9iid)t ale ob ber

SBiöe ein b&fcr gewefen Ware. Tlan fühlte fid) alö beatus possi<lons,

ging mit äu&erfter iBorfic^t oor unb fagte: „©e^ Xu Ooran, Xu haft bie

grß^ten Stiefel an!" Unb Wer fann Tics ben bamaligcn i)tcgirungcn Oers

argen!? Silber war noch nidjt auf 27 d. per Unje in Sonbon ^erab?

*j iMuti-iBambergcr, Scririf ber „Stiebwortc ber Silbcrlcutc". ü>on Slarl

<Öccht, Berlin, s4iuttfammer unb 2Rü hl brecht. 1894.
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gegangen, bie Delation Den (Silber ©olb noch nicht bom früheren

(Schmcrpuuft mäßigen (Schmanfenö auf 1:35 herunter gefommen, tote

jDtcÄ nun genau auf ben £ag be$ 3u fammcurri tIC$ unferer bcutfdjen

(Silbcrfcmmiffton in voriger ÜZÖodje gefdrehen ift. 9lflcin bafc bie ent=

febeibenben SRegirungen 9Iu*c3 eingefefct Ratten, ba$ Problem ber inters

nationalen £)oppelmäf)rung ocrbehaltloä auf bie £age£orbnung ber inter=

nationalen SBährungfonferengcn ju fefcen, ift barum bennoch oBQig unrichtig.

60 mie ber (Stanb ber öffentlichen Meinung biöber mar, fonnte jmar

meber bic englifche noch bic beutle JRegirung eä oermetben, ihre ftraft

mehr fperrenb einjufe^en, aber pofttio abgetan ifl ba« Programm eine«

internationalen 2Bährungbunbcö burch bie bisherigen internationalen

3öährungfonfcrcn^en in feiner 28eife.

38üi roar benn nun bic 91bficht ber beutfehen 9icich$lcitung, toeld^e

fic bemog, noch eine befonbeTe (Silbctfommiffton einjufc^en. £)er ©egem

ftanb ift oon allen (leiten beleuchtet unb bie S^egirungen finb für fidj felbft

rocitercr Information burd) eine anfdjcinenb reich mit 33anFierä befefcte

Äommiffion ficherlich gar nicht bebürftig. 3ftafjgebenbe -Dcchrhciteni;

feheibungen finb nicht bewerft; ©raf $ßofaboroefb ha * auöbrücflich ab«

gelehnt, — unb (*ntfcheibungen biefer 9Crt mürben ja auch jeben autoritatioen

SöerthcS entbehren. 2iuf ben Schein oor ben Agrariern — ut aliquid

fecisse videaraur — ift e$ mahrfcheinlich auch nicht abgefehen. ©0 tonn

nur noch bie Slbftcht angenommen merben, bie Steigleitung habe möglichft

oiele fogenannte „^raftirer" ftitr öffentlichen £i6fuffton unter ^Beimengung

thcilS mono:, theilä bimetatliftifdjen (Sauerteige« engagiren unb bamit

enblicb einmal bic gan$e öffentliche Meinung in Söemcgung fcfccn moücn.

3)£öglichft oiele folenne ?lctiBerungcn oon ^raftitern finb fet)r mohl am

'4.Uafce, fic fönnen nur nüfcen. 3 C mc *? r ^raftifer, baruntcr hoffentlich

auch bic Leitung ber Stcichöbanr felbft, motioirtc (Gutachten ^ur 2lntU

Jtritif unb jur 33curtl)cilung burd) bie öffentliche Meinung abgeben, befto

beffer! SDefio beffer namentlich für ben 33tmetalli$mud im SBunbc mit

(£nglanb, trenn bic 9tcia}ölcitung biefen nunmehr im Sdnlbc führen folltc.

Da^ bic gro&c 9)£affe beä ^ubltfumtf bie ^rotofoüc ber vStlberfommiffion

lefen merbe, ift allerbingö nid;t anzunehmen. 9Jbcr bae> öffentliche ^ntereffc

für bie (Sache überhaupt roirb fieb auebreiten unb man roirb auß ber

beftrinären in bie prafttfdje $$afc ber 33c= unb ^erhanblung ^tnübers

Kommen. U3iö jebt ift bic öffentliche i^ieinung nicht geflärt ober ift fte

cinfeitig gegen ben 33imetaUiemuÖ bearbeitet.

edjeint eö boch oft fo, alö ob ber 9JUmometaaientuö ben grcihanbel,

ber ÜJimctaUiemuö ben (Scbufc ber nationalen Arbeit, jener baö (Sonber*

intereffe oon $anccl unb ^nbuftric, biefer ben vSonbcroortbeil ber l'anb;
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n>irtf>fcf>aft bedeute, roahrenb in SBirtticbfcit Solches gar uiebt jutnfft. .Der

älrerc 5u^rcr Dcr 5rcibanbelö|?artci
f

s4$rince;Smith, ift einer ber erflen

beutfeben Sßimetalliften geroefen, unb roelchcS immer baS befferc ber beiben

SSahrungfpfteme fei, {ebenfalls liegt eS im gleiten ^ntereffe aller Klaffen,

ba§ baS be|le Süjlem jum Siege gelange.

^ntcreffirt fich nur einmal bic ganje Nation ernftlich für bie ge=

roaltige $ra3e &cr 2flöglichfeit oößiger ©efeitigung beS ^öahrungfriegeS

aller gegen ade Nationen, bann ift eS gar nicht nöthig, bafj bie ber

Oeffcntlichfeit $u übergebenben, roabrfchcinlich fef>r ausführlichen ^ßrotofoUe

ber Silberfommiffion auch atigemein gelefen roerben. j£>aS ^ublifum roirb

ju Schriften greifen, bie ihm in größter Stürze bic Sache t^ceretife^ roie

praftifcb, flar machen. (Solche Schriften (Irtb fchon borhanben. 5}err

iöambergcr fyat in feinen „Stichroortcn ber Silberlcute" ben Katechismus

ber „©olbleute
1
' polcmifch formulirt. (£S trifft fich, borjüglicb, bafe ein

eben fo furjer bimetalliftifcher Katechismus eben jetjt aus ber fteber eine«

miffcnfchaftlich ööflig beroanbertcu s

JkaftiferS als „Slnti^ambcrger" erfcheint.

^S ift nur ju roünfchcn, baß alle bleute, bie baS 5ßerfianbni§ für bie prad

ttföen ill'ährungfragen unb für baS (ommenbe Xfyun unb Saffen ber

Steigleitung gewinnen roollen, folcbe Schriften beiber l^ager (ich an;

fehen. 3luch ben „Silberleuten", rectius ©olb; Silbericuten ober 5ÖU

metalliften, fann ber „Söambcrger", ben „©olbleutcn", rectius ©olbs

ÜJionometatltften, ber w 2lnti:33ambcrger'' jur Secturc empfohlen roerben. 3n

Rechts Schrift ftehen auf roenig über 100 Seiten fogar bie ^r)cfcn beiber

Parteien nebeneinanber. 'Der „9lnti:$8amberger" beS beeibigten SenfalS in

ftranffurt, alfo eine« ^raftifcrS, ift ausgezeichnet burch Scharffinn unb

fauftifche 9lntiftitif, Paarung roiffenfehaftlicher £iefe mit offenem 33licf für

baS Seben unb mit roarmem £>efjcn für baS Süo^l ber probuftioen Klaffen

aller Marionen. Die Schrift roirft um fo roohlthucnbcr, als ber 5krfaffer alle

perfbnlicbe ©cbaffigfeit oermeibet unb nur mit fachlichen ©rünben fämpft.

S^cvx £echt gehört freilich nicht ju jenen ^raftifern, bou roelcben jüngft fo

treffenb gefagt roorben ift: bafc fic alS
v
^rariS ausgeben, roaS fte roünfchcn,

aber nicht begrünben fönnen, unb als Dhcorie dasjenige, roaS fic nicht

roünfd)en, aber nicht roiberlegcn fönneu. Der „SlntU^Samberger" fteht im

praftifchen fieben ober hat bariu geftanben, aber er ift auch nationalöfonomifch

grünblich gebilbet, fein Doftrinar. Seine Sdmft fonnte ju feinem ge=

eigneteren 3«lbunfte als $um Dage beS 3u|ammcnrritteS ber SBährung;

fommiffion erfdjeinen. D)ic in bie Äcmmiffion berufenen „
v
43raftifer" roerben

bernuithlidi bot Abgabe ihres Votums auch ben „2lntUS3ambcrger*' fich ju

©emüthe führen, beoor fie ber fommeuben ftritif ber ^rotofolle fich ausfegen.

Stuttgart. Dr. Ulbert Sdjacfflc.

*
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fiommuniftifdier unb in&irubualiftifcljet

?lnattf)temus*)

cbcr ^>roubt>on nocb <2tirner fyaben im 9lnar$i$muö unmittelbare

•ftacbfclge unb gleidjgefinnte (Bcbule gehabt. 91ud> alö in ben fedjjiger

3abven bic meberne anardjiftifcbc Söcroegung in $lufc fam, I)at fic nur

roenig an jene beiben £fjeorctifcr angefnüpft; unb erft in ber Ickten 3cit

ift man roiefcer mebr auf fie alä grunblegenb jurüefgegangen. SIbcr eine

tterticfenbe ©eitcrfüfjrung ber£f>eoric be« 9(nard)i«mu« ifl in feiner neueren

^criebc ber (Sntruicfelung nid)t jum ^erfebein getreten. Ter 2£unfd) nacb

alSbalbigcr ^erruerttjung für ein praftifebe* politifdjcö 2?ergc$en unb baß

SBemül)cn um brau&barc (£d)lagrocrter unb in ber Agitation cinleudjtenbe

Argumente fyaben aud) ^ier bic fficinlicit ber miffenfdiaftlicben Unterlage

getrübt. SEBo man aber eine baltbarc tbcerctifcbc 93afiö erftrebte, finb in

einer öermirrten unb cerroirrenben Dir t bic grunbfäfclid) auä einanber

get)cnben
l£ebuftionen ber feitber bebanbclien (scbriftfteller ccrjctymol^cn

lüctben.

3nt ^yolgenben mill id? mid) auf bie Darlegung Neffen, rca$ fidj al£

tbecrctifcbcr töern bc<> mebernen 9lnard)ii?muö berauefebälen läjjt, befdnan fen

ebne auf bic @cfd)id?te ber manmd)fad)cn offenen unb gebeimen S3ünbc ber

Slnardjifren, auf bic ©<§icffale ber Rubrer unb ibrer (Mclnlfcn, fokmc auf

bie litcrarifcbcnStgitatiencu cbcr auf bie Reibereien unb kämpfe mit anberen

Sßarteien cbcr ben 9cegirungcn befonberen ©ejug $u uebmen.**)

*) 2. s
A'r. 21 u. 2.'} ber „flufmift": „Sie Theorie bc* JHnardjiSmit»".

**) Heber bic äufjere Wcffbidjtc ber anard)iftitd)en 25cit»cnini0 Dgl. 9tubolf

Liener, 2er l5ntan*ipatioiifauün be§ bierten Staube« (1875>, bef. in 23b. II,

ber bie aiiücrbciitfdjcn £änbet idülbcrt; -Thun, Wc'diiditc ber teuolutionärcn

»etocflungcii iniNnfjlnitb (1,\S'J); (Marin, Sic 9lnarcrjiften (3iutor. Ueberf. 1887);

ftblet im&anbruörterbnd) ber £taat§tmffenfc&aften( 8b, I (1890), »rt. Staanfti«'

mn§. — Beiträge 311 einer ÜBürbignng ber Xbcoreiifcr bev £?lnardn*mu8 geben:

9teid)d, Xcx 21nard)i£mu£ in 2ditüci3. Sogtalbem. II. s)h. 45 ff. (ltfbi)).

Söcrnftcin, $ie fojialc SDoffritl beÄ 5ln(ud)ivinn§ in 9iene 3cit iöb. X üflr. 12,

14, 45—47 (1892}.
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Xabei treten nun innerhalb ber mobernen Set)rc bce Wnarcbiömutf

jroei cinanber cntgcgcngcfcfcte SKidjtungen auf.

(*rftcnä: Ter fommuniftifdic Slnarcbiömutf.

(£r grünbet fid} weniger auf bic fc^arf erroogene '£fyeorie beö fokalen

üebenä ale oielmebr auf unflarcä gefül;lömafugc$ Streben, hergeleitet aue

jufammengerafften iöeobad)tungcn unb (fmpfinbungen. Sein ^unbament

ift baö "^cftulat ber 93rübcrlidifeit; fein 3td bic fcbranfcnlofe $rcibcit

eineä ^feben unb babei bie Code ©leidjfycit 2111er im ©enuffc.

Tiefe 9lnarduften motten eine ©efeüfdjaftform , in roelebcr jebefii

Sftitglieb fein eigenes baS beijjt feine inbioibueüen Talente unb

ftä'bigfeiteu, SBünfcbc unb Söebürfniffc $ur tollen ©eltung ju bringen oermag.

Sie berroerfen alfo alle JRegirung, unb laffen nur ju, bafj fid> freie @c;

neffeufebaften jtoecfä gemeinfamer ^robuftion organiftren. 2lnbererfeit£

cerfd)lie£en fle fidj tcr ©ctraebtung gar nid)t, bafc ber (Jinjelne nidjt ein

üon ber ©cmcinfdjaft loögelofteä 5£efen, fenbern bereu ^robnft ift, ton

ber er WlleS bat, roa$ er ift unb fann; fo bafe er alfo nur ^urücfgcben

fann, roenn aueb in anberer ftorm, roaS er öort)cr toon iljr empfangen f>at.

(*in ^>ribateigentc)um foQ cö bc*c)alb niebt geben, 9lllce, roafl probiert ift

unb prebu^irt roirb, ift gcfeUfcbaftlicbeS (Sigentfjum, an baS ber (Sine

eben fo fiel Wnrcdjt fjat roie ber 9lnbcre, ba ber ftntbeil, ben ber ©inline

an ber Grjeugung ber (bitter fjat, auf feine 9ht unb 2Bcife gerecht beftimmt

rcerbeu fann. 2lu$ biefem ©runbe proflamircn fte bie ©enufefrcit)eit,

b. f). baö SHccbt eineä tyken, feine 23ebüifniffc frei unb ungebinbert ju bc;

friebigen.

ift alfo eine eigentümliche $erfd)mcl$ung beö ftommuniSmue

mit bem Slnardjiemud r)ier gegeben, bie in Vielem an bie iöeftrebungcn bec

Babeuf (1795) erinnert unb ficb fclbft in bie ftcrmel ^ufammenfapt: „^eber

nacb feinen ftätiigfcitcn, 3 c^cm nat& feinen 33ebürfniffcn!*)

2Bcnn aber ^iemanb fragen roollte, roic ein fold>cr ibealer 3ufanb

überhaupt möglid) fei, fo mürbe it)m geantroortet roerben, ba§ er bic 9lrs

beitcr nidjt fenne. Tiefe finb — fo lautet bic gebräucblidic
N
Jlu6funft —

feine fo febmufcigen (fgoijteu roie bic ^Bourgeois; — roenn fte einmal mit

biefen in geroaltfainer (5rpropriaiion abgeredmet babeu roerben, roenn bie

Iefctc 3icoolutiou gcfcblagcn ift, roerben jte fidj fdron einjuriebten oerfteben.

Tie gefdulbcrte 3tiditung barf beute alö bie unter ben ?lmirduften

jumeift berrfebenbe angefeljen roerben. ^efonbereu ?lntbeil au ibrer Scbre

unb Verbreitung baben ruffifdje SaViftfteller, oor 9111cm ber 187;) oer-

ftorbene sJ3afuuin, unb bann itrapotfin; it)r l)ängt bic ^affe ber

*i l*t bircidjeub alfo uon bem bcfaunlen Sa^e be§ Satnti£imoni§mnc

:

„A clmcnn selon Sil capacitö, ä chaqne capacitä selon ses oeovres,"

1

l
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fraHjBfifd)cn unb überhaupt romanifchen Slnardnften an; auch Diele beutföe

abtrünnige So$ialiften. Sie ift e«, an bic in ber neueren %t\t „bie $ros

paganba ber tyat" fld) anheftet: ba ftc in bcm rechtlichen Söcfchle unb

bem Staatägefefce nur ©ctoaltafte ficht, fo halt fte fiel) für befugt, ber

©ctoalt fcict>c voieber entgegenjufefccn; unb — noch rofjer — : fic roiü* bic

s3lufmcrffamfeit ber erfct)rccften $öelt burd) ©reueltc)aten erregen, um auf

bie Unhaltbarfeit ber befretjenben 3roangäorganifation, gegenüber ben er«

ftrebten freien ®enoffenfcr)aften bce brüberlia}en Äemmuniämuä, aufmerffam

ju machen.

3rociten$: £)er inbioibualiftifcbe 2lnard)i$mu$.

©eine £ef)re fann ein grö&ereö thcoretifcbeS ^ntereffe beanfprudjen

al$ jene eben befprochenen fokalen Söeftrebungcn, mit benen er in ber

Xcnbens jtoar fmupatbifirr, bie er aber fotoohl ^infichtlidh tyxtx £)oftrin

al« auch betreffe beä praftifcr)en Vergehen« alä im 3rrtt)ume beftnblich

befampft. Gr bebeutet innerhalb ber anarchischen ©ruppen bie Heinere

lliiubcrbcit. Seine £auptoertrcter in ber mobernen Literatur ftnb £ucfer*)

unb 2)cacfaö**).

$n einem Jochft intereffanten 33ud)e führt ber ^liefet genannte

SdjriftfteHer ben Scfcr in ba« tolle ©eiümmel beä fetalen £eben$ üon

Vonbon, unb gtoar im Spätf)crbfte 1887, ju einer £i\t, ba bie 3lnarchiftens

projeffe in (5f)icago fd)rocbcn unb bie klugen ber bürgerlichen SBelt roie ber

Dreoolutionäre in glcid)er Spannung auf fich jieben. (£ine ungewöhnliche

©abc plaftifcber Scbilberung unb cinbringlicben 2Iu6malen6 toor)nt bem

Üjcrfaffer bei; unb man fann nach feinem s
.JBerfe Sonbou gerabeju auö ber

gerne lernten lernen. Sß&hr folgen il;m in ba$ entfefcliche (Slenb beä Oft*

enbeö, burd) aufregenb ergreifenbe S jenen beö nieberften £cbenä oon ÜJienfchcn,

in baä $8ogen ber paefenb gefdnlbcrten SBolföocrfammlung auf £rafalgar

Square, burd) baö ©ctümmel unb (betriebe ber ÜBeltftabt, oorüber an ihr,

oon ber nach feiner Meinung bic cvftc Urfad)c attcö fojialen Unglücfe« au«=

geht, — ber „S3anf oon C?nglanb\ unb in bic ftiHen Cuartiere ber ©er

ftfeenbeit unb bie feinen SHeftaurantä am »ernennten „Straub".

3n biefem Bonbon treffen fich nun ganj befonberö bie politifchen

*) herausgebet ber in Wentorf erfcheinenben 3«tfd)rift „Liberty, not

the daughter, bat the niother of order."

**) U. 21. mich Sbfcn. 6. bcffcii Söricfc an 23ranbe§: „£cr Staat ift

ber A-lucb bc& 3nbiöibitum8. Söomit ift ^reutien* 3taat?ftärfe erfauft? 3JHt

bem lUufflchcn be* (Singdncn im politifdicn unb gcocirapliifcrjcn 93cgriff. 25er

»cllncr ift ber befte Solbat. — 2er Staat mufe fort! Jöei biefer 9tcöolution

werbe id) fein. SKan untergrabe ben Staatsbcanff, man ftcUc bie tfreitoiMgfcit

unb baö geiftig Süerwaiibie al* ba« enuiq (*ntfd)cibcnbe für eine Bereinigung

auf, $a* ift ber Seginn 311 einer Freiheit, bic etwa« mertt) ift."
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^lücbtlinge aller Nationen unb bic Vertreter afler ertremen [oralen ^ßarteis

uugen, namentlich ber anard)iftifa?en; in iljrer i^orfüfjrung, bic fid> auf

rou t i t cLi c ^cobactyiung gef c^id^clic^er ^erjönlidjteiten ftüfct, in ber ityeilnafyme

an tfyren 3>erfammlungen unb Xäefufficncn, in bem $3cfucr;e ber reoolus

tionären Älubä unb bem Söclaufdjcn ber fo^talcn 3nMcgefpräd}e liegt ber

£>auptrei$ beä ©udjeä.

2Iud) über unfere 5ra9e; bic nadj bem fommuniftifdfcn unb bem

titbtt>ibuaiiftifc^cn 2lnard)iÖmu$, baben an einem (sonntagnacfymirtage im

fleinen ftreife bei Sluban, bem gelben M 3krfaffer*, (Erörterungen ftartges

funben, in benen ber Äommunift Otto Zmpp mit feinen Darlegungen im

£>innc ber üorfyin oon mir gefdnlbctten Xenben^en einen offenbaren ^inbruef

gemalt batu\

3cb fann mir nidjt oerfagen, bie f>ier intcreffirenbc unb äujjerft be=

äeidmenbc Stelle ooflftänbig wiederzugeben:

„Vlod) eine einige unb lefcle ^rage an $id), Otto," crflang SlitbanS

laute unb Ijarte «Stimme, „nur biefe einige nod):

SBürbet in bem ©cfeüfdjaftäuftanb, ben 3^r „freien Srommunife*

muö" nennt, bic ©injelucn barau lunbern, iljrc iflrbcit unter 3ubilfenab,me

cincS oon ifjuen gefdjaffenen 2tu3taufebmittcl8 unter einauber au$jm=

taufeben? Unb ferner: 2Sürbct3f)r fic barau Ijinbcru, (Srunb unb Söobeu

in perfönlidjcn Söeft^j gum 3roectc perfönlidjer 2Jenufeuug gu neunten? —*

Xrupp ftufcte.

Sie Slnmcfcnben erwarteten wie 2luban gefpannt feine Slntwort.

SlubanS ftrage mar unentrinnbar. Antwortete er mit „3a!", fo gab

er ju, bafe btr ©ei'eUfdjaft ba$ }Rcd)t ber (Gewalt über ben öinaelucn

Suftanb, unb warf bamtt bic oon ifem ftet* glüb,eub oerttjeibigte Jluto«

nomic bea 3"bioibuum8 über ben Raufen; antwortete er bagegen mit

„Mein!", fo geftanb er ba3 oon il)tn noeb, eben fo emptjatifd) negirte ÜJtedjt

be? "4>rioatctgentfmm8 ju.

(*r fagte baljer:

„2)u fielet 2lllc$ mit ben Hilgen bc£ heutigen 2ttcnfd)en an. 3n ber

gutunftigen (iicfeUfajaft, wo Stile* jur freien Verfügung etiler geftellt ift,

wo eS einen ftanbcl im heutigen Sinne alfo nid)t meljr geben fann, wirb

jebcö 3JJitgltcb meiner innerften llebcrjeugung naen freiwillig auf bte

alleinige unb au8id)licfeliefycDffupation oou&runb uubiöofccn Dcrsid)ten
—

"

Kuban war wieber aufgeftanben. l*r war um etwa* bläffer gewor*

ben, als er jefct fagte:

„SiJir finb nod) nie uncbjlid) gegen einauber geweien, Ctto. ßöff' c8

un* beute nid)t werben. $u weißt fo gut wie id), bafe biefe Antwort

eine 2luäflud)t ift. 3d) aber rjalte 2)id) jent: beantworte mir bic gcftellte

ftrage, unb beantworte fie mir mit 3a ober Wein, wenn 2)u Willft, bafe

id) jemals wieber eine $rage mit Sir bc|prcd)e —

"

Xrupp fämpftc offenbar mit fid). Xanu antwortete er — unb c3 War

ein 23licf auf feinen ©enoffen, welcher ib,n nod} foeben angegriffen, unb

bem gegenüber er nie unb nimmer baS üßrinftip ber pcrfönlidjcu ^rciljcit

in Schatten geftellt h,ätte, ber itm fagcu tiefe:
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„3n bcr 2luarcf)ie mufe jebc ^tngaljl TOglieber im Staube fein, ficfi

uad) Belieben au organifiren, um fo itjrc 3been in« $raftifd)e 3U über*

fefcen. Sud} fclje id) uidjt ein, roer einen Slnbern gerccbterrocifc oon bem
Saub unb bem $>aufe, baS er bebaut unb bcfrobjnr, oertreiben fönnte .

.

„So foabe unb balte id) Xid)!" rief 2luban. „ÜJ?ii$em, fraS £u eben

fagteft, ftellft Tu $id) in fdjroffeu ©cgeufafc ju ben bis jefet oon £>ir

üertbeibigten ©runbfäfccn bcS Kommunismus.
Tu rjaft bas SNriüatcigentbum sugeftanben: an 9fof)probuften unb an

£anb. Tu rjaft baS Mcdjt auf ben lUrbcircrtrag uugcic&mäicri befur=

frortet. TaS ift Slnardjie.

Tie Lebensart: »llleS gehört Men — ift gefallen, geftürgt oon Seiner

eigenen $janb.

(Sin ewiges Seiipiel nur, um alle 2ftifeocrftänbniffc uumöglid) 311

machen: 3d) befifcc ein StitcT £anb 3d) oermertbe feinen (Ertrag. Ter
ftommunift fagt: TaS ift ein Sttaub am allgemeinen ©ut.

2lber ber 2Inard)ift Irupp — jetjt jum erften 3Nale nenne id) if)ti

fo! — fagt: 97cin. Meine Wadjt ber (*rbe foat ein anbereS 9icdjt als

baS bcr (Meroalt, mid) oon meinem Bcfiötrjum 3U oertreiben, mir ben

(Ertrag meiner Arbeit auch nur um einen Pfennig 31t fdjmälenu

3di enbe. ÜDiciu 3 lüecf ift erfüllt.

3d) fjabe betoiefen, roaS id) befreiten frolltc: baß eS 3frifd)en ben

beiben grofeen (Megenfäfecu, in benen fid) bie SBelt ber URenfdjen beiocgt,

3frifd)en 3itbU>ibuati£tnu8 unb Altruismus, jiwifenen Vlnard)iSmuS unb

So3ialismuS, äfrifdjen Freiheit unb Autorität feine Skriörjnung giebt." —
9lber aud) bc^üglidj beS praftifaVn Vergebens fraltct ^frifdjen ben

beiben Gruppen ber Mnarcfciftcn ein Ofcgcufafe ob, intern bie inbioibualiftifcbe

Stiftung bie Sßropaganba bcr £t)at oerfrirft. Sie erfrartet 2IUeS oon bcr

2lufflärung unb bem langfamen ^ortfdjritte ber Vernunft, froburd) ein ^eber

fid) fclbft finben unb fid) überzeugen frerbe, bafi alle fraatlid)e unb rcdjt=

licfje (Mctoalt irgcnbfrclcben ^nbaltcS in fid) ungercd)t unb fcblcdjt fei, unb

bafe umgeiebrt eine üftSgliaMeit eine« tollig freien fjarmeniidien gcfeflfc&afts

lid)en Tafeinö beftebc. Tie jefetge fapttaliflifc^c @cfcllfd)aftortnung, fo

meinen fic, fei frcilid) ganj unb gar unberechtigt unb unbaltbar; an ifjre

Stelle treibe ber Sozialismus treten. Tiefer aber fei „bie lefcte Unioerfal*

bummbeit ber sUfcnfd>beit", eine ScibcnSftatiou, bie auf bem $£ege jnt

oreibeit jurücfgelegt frerbeu muffe. Tenn er frerbe einen berartigen Sroang

unb Trucf unb eine Ausbeutung ber i^inberbeit burö bic Üftefjrbeit mit

fidi führen, bafc baS Streben unb Trängen nad) ftretbeit bie fo$ialiftifdje

SftecfytSorbnung frieber auflöfen muffe. Tann aber tonne man natürlicb niebt

i^u veralteten unb untergegangenen StaatSorganifattontn greifen; fonbern cS

fretpe bic SDlcnf^cit ju freier Ulffo^iation im Sinuc bcS 5lnarcbiSmuS,

alfo bloS burd) jtontenticnalregeln, fdueiten.

Ü^cnn nun ber inbioibualiftifdie ^InaiebiSinuS bie Unflarljcitcn unb

Siberfpriidjc bcS fommuniftifd)en oermeibet, fo bebeutet er tro^fcem feinen
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tbcorctifctcn ftortfchiitt über <BHriierö Xcftrin $btOU& 2Jcacfah rotÜ einen

folgen augenfällig babureb erreichen, baß er mit $roubt)onfd)cn ©ebanfen

baö dement öfonomifeber (^rroägung füneinnimmt; er meint, baß bei freien

©efeflfehaften im @inne Stirnerö eben bie t)armonifchc naturgemäße 2Birtl)=

fdjaft ^reub^onö erreicht nxrben roürbe. *)

2Iber biefe behauptete natürliche Harmonie burd) freie KonoentionaU

regeln trägt in ]\$ fchon ben Jteim be$ 5Bibcrfprutf>cö unb ber Un^alts

barfeit. 2öenn roirflich eine naturgemäße Drbnung fdjon an unb für

ji$ unter ben 3Jcenfchcn t)errfcf;en roürbe, fo roäre „bic freie ftffojiation

$u befiimmtem ^roeefe" altf ©anjec" fchon nicht mct)r nött)ig. ^nbertbat

aber t?at auch 2ttacfaö nicht bemiefen, baß ©efefce beö »oirthfdjaftlichen

&ben$ ot)ne iKücfficht auf ju ©runbe liegenbe Dcegulirung bcS mcnfchlicl)en

^ccbencinanberbcftcbcntf möglid) feien; unb baß fich „bie ^[ntereffeu ber

Üfenfchbeit nicht feiublich gegenüberfteheu, fonbern baß fie fid) tjarmonifc^

oereinen, roenn it)ncn nur ber freie Spielraum flu it)rer Entfaltung md)t

genommen ober gcfdnnälcrt roirb". $ielmet)r (fallt er in be$cidjnenber

2Bcifc biefe auä ^roubt)en t)erübergcnommcnen £ä$e am <Scbluffe feineö

33ucheö programmatifd) alö Aufgabe Jiit, bie ber genannte Sluban bort fid)

für bie 3ufunft cornimmt.

2lnbererfeittf braucht ber >8tirncrfchc „herein oou (fgoiften* bie oou

SJfacfar; angebotene 3>erftärfung feiner 'Debuftion gar nidit. Sobalb man

3timer feine ^rämiffeu $ugiebt — baß ed nämlid) außer unb neben ber

23ead)tung beö einzelnen emptrifeben ÜJfanfchcn gar feine (Jrmägung eineö

pflichtgemäßen 3oU gebe — , bleibt $unäd;[t gar nichts 9lnbere$ übrig al$ bie

bloße formale 3}cöglicfyfeit
f
fonoentional fiel} mit anberen (frgoiften gu oereinen.

23cld)en 3n$aft ^ lt
\
c bereinigten aber il)reu Konoentionalrcgeln geben

roerben, ift eine ganj offene &rage; unb ooHig fonfequent fagt (Btirner

barüber nur: „$i$aö ein ©flaoe thun loirb, fobalb er bie Ueffeln ytxt

brocken, ^aö muß man — erwarten".

*) „l£r (2luban) fal) ictjt, wa* ei toar, baä s^roubl)on unter (Sigentbum

(in bem Safce: „la propriüte c'est lc vol") oerftanben hatte: nidjt ber

(Ertrag ber Arbeit, loeldjcu er ftets gegen bcit Stommunk-mu« oerttjeibtgt, fonbern

bie gcfeßlid) gcfcbüfcteu ^riotlcgien bieie* (Irtragc^, roie fie in ben formen bei»

Suchers, uoruebmlicf) betieu be* 3infdS unb ber teilte, auf ber Vlrbeit lafteu

unb bie freie Girfulatiou bcrfelbcn hemmen; baß (Mlcid)l)eit bei s4$roubböu nicht*

anbereS heißt, al« (Gleichheit ber fechte, unb iöriiberlidifeit utd)t (S-ntiagung,

fonbern [luge (Srfenutuiß ber eigenen ^ulcrcffeu in bem üidjtc bc* l'httualiimtuS;

baß e£ bie freie 2l|fo$iation jju einem beftimmten 3roccfe im ©egenfafc jur

^roang^oereinignug be* Staate», bie ^^iljetl, lueldje fid) baranf befebränft,

bte (Gleichheit in ben Mitteln ber ^robuftion unb beim Xaufdje ber ^robufte

aufrecht gu erhalten' oertheibigt, al^ bie .cinjig uioglidK, gerechte unb wahre

05cfeUfc^aftforin
c ."
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9lu$ bicfcn 2ludfüt)rungen bürfte aur ©enüge ^eröcrgc^cn, bajj ber

inbitubualiftifdje 2lnard}iämu$ ncuefter Cbfertanj in ber Söetcnung bcr

mirthfdjaftlidjen $reif)eit bcn ©ebanfengang beö allbefannten reinen Wart-

cfceficrtyum« fortfefct unb in feiner ^ertoortebrung ber 3tt>angSabfrrcifung

nnb bc« ungeftörten Spielet aller Ärä'ftc ftonfequenjen siebt, roclc^e jene«

ücn bestimmtem fünfte an ablehnt; n>ät)renb anbererfeit« bie unflarcn

fommuniftifeben Wnarcbificn it)r inhaltliche« 3iel felbjit?erftänb.lidj bem

fcmmunifrifcfyen Sojialiämuä entlehnt haben.

2lber barum tfmn bedj beibe Stiftungen — baö 91nfrreben ber

fo&ialiftifdjen
s4?robuftionn>eife im bemofratifdjen Staate, wie ba£

baltcn am gefdjicbtlichen ^3rit»ateigentt)um — gegenfeitig fidj Unrecht, Wenn

jebe ber anberen ben 9lnard)i$mu# als mir if)r gehörig jufdjieben nnü*.

Sßielmchr liegt eö foftematifd) fo, ba§ ber 9btar$if) bem Scjialiftcn h>ic

bem 93ürger gleichmäßig feinblid) gegenüberftefyt unb bat* ihnen beiben ge=

meinfame SDiittel bcr menfeblichen Organifatien, ben rechtlichen 3wan3

aU fo leben anareift, .äunächft m»§ ^her b« 2lnardji«mu* überounben

fein, unb bann erft fann Iogifcfjcr Söeife eine WuSeinanberfefeung ^toifeben

Sozialismus unb ^nbioibualiämu« ftatthaben. Sie jutreffenbe Sljfiema:

tiftrung ift alfo: 1) SlnarcbiSmuä — Crganifation ber menfehlichen ©efcHfcbaft

nur unter tfonoentionalregeln; 2) föechtäorganifation a) auf ®runb bc«

überlieferten ^rioateigenthum«, b) mit fo$ialijtifcher ^robuftiontoeife.

dasjenige, loa« bie oerfchiebenen Stiftungen bc« fojialen Sebenö

toiffenfchaftlich grunblegcnb fReibet, ift bie formale Siegelung in ihrer

jeweiligen Sonbcrart; — biefe ftorm bcr menfeblicben ©cfeflfdjaft fann naf

ben früheren Erörterungen cntioebcr eine rechtliche ober eine folfe nur

unter Äcnbcntionalregeln fein. Soziale« Üebcn al$ eigene« befonberc«

£ing ift erft bann oerbanben, wenn unb feioeit bureb menfdjlidj gefegte

formen eine Stegulirung gcmcinfcbaftltcbcn SDafetnä unb 3>crfehr$ oorliegt.

Tic Regeln beä i>erbaltcuä jufammenlebenber 2Jlcnfcb.cn fonftiruiren erft

bcn begriff einer mcnfd)lid)cu ©efcUfchaft. Stamm mu& bie befonbere

v
}(rt unb 33eife biefer Siegeln für bie Cricjcnart einer fenfreten SJienfchcns

gcmeinfAaft cjrunbfä^lid) beftimmenb fein; unb ber Inhalt ber Regeln, bie

Materie Neffen, »afl uermirt unb gefegt Wirb, ift im legten Sinne

unb in ber wirtlichen ©ebeutung unb Tragweite oon bem Gharafter ber

fraglichen $orm, oon ber Sonbtretgenffaft ber Stegulirungart bebingt unb

abhängig.

$n ber Xbat wirb bcr Sinn fclbfi bcr am Schafften gebauten 2ebxe

rem „laissor faire, laissor aller'
4

al£ bcr Aufgabe bcö Stecbtäjtaatcö, aueb

bcr fdnefffte 2luÖbrud eine«, wie man gejagt bat, Staubthierfampfc« um

baä Safein g&njlicb oerfebrt unb gewanbelt, fcbalb man bie ooöe Freiheit
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bed ^irthfcbaftlebens in bie Uceinuug bcä inbioibualiftifcben
v

?lnarchtämuä

überfefct unb bcn 9iecbt3$n)ang gänjlicr) aufgebt. £enn jene juerft genannte

^oftrin hält boef) immer ben ©runbfafc ber iuribifdjen ©ebunbenheit unb

beä 3}erbaftetfeinS cineö 3cCen *n Dcr Dechtegemeinfcbaft, in bie er jugehörig

hineingeboren roirb, feft; unb burch ^Betonung toirthfebaftlicher Freiheit

im Gahmen ber Diechtöorbnung fommt er 3U bem Grgebniffe ber tvirtfc

fchaftlicben Ungleichheit, bie er Ja auch, befonberä tvegen ber barin gelegenen

Slnfpornung für ben Crinjelncn, für nüfolicb unb an fich jroecfmäkig ver*

theibigt. £er inbivtbualiftifcbe Slnardnäntuö aber, ba er bie rechtliche 9corm

gan^ unb gar über SBcrb tuirft, erftrebt baburch gerabc baä entgegengefefete

9rc|ultat, bie nn>thfct)flftliche ©leicbbett. 2luch er toirft ber Sftancbefterlchre

ecr, ba§ fie ben fehler begehe, von einer ganj jufälligen 33ertheilung bed

(Jigenthumeä unb einem nnUfürlicb angenommeneu 3eitpunrt ber n?irtf)=

fchaftlichen Jage ausgehen, um nun plöfclich volle öfonomifebe Freiheit

unter bem w
s
Jfcachtn?äd)terftaat

4
' ju forbern; unb er h^ c$ ®cm gegenüber

barauf abgefehen, ade prioilegirenbe Ungleichheit ju bejeitigen. @r »ermeint

eö mit ben vorhin näher befproebenen Mitteln im Sinne ^roubhonä ober

©tirnerS erreichen $u fönnen; aber er fommt babei jnjeifeöod fachlich ju

bem 8chluf)e, ben Richte bei feinem fojialiftifchen ^Jbeale beä „gefchloffencn

^anbcläfiaateä" aU Aufgabe beä fechte« bezeichnete: erfi ^ebem Daö

©einige ju geben unb bann ihn barin ju fchü^en.

^>ch betone baß 9Serhaltni§ biefer fokalen Dichtungen gu einanber

um fo ftärfer, alö manche fojialiftifche ©chriftftefler ber ©efahr erlegen

ftnb, gegenüber ber Cehre be$ Slnardnämuä furjer £>anb auf bcn <2o$iaüämu*

alö bie allein richtige ©cfellfchaftorbnung hin $utt)eifen unb mit bem leicht

hingeroorfenen ©egenfafce von (Sgoiämuä unb von üßrübcrlichfeit bie hier

intereffirenbe ftrage abjuthun. 2Mea ift falfch, tveil baä ^3rinjip ber

SBrübcrlichfcit ganj in bem felben ©inne auch MH ber herrfchenben ©ruppc

ber 5lnarduften vorangestellt mirb; unb cä ift unlogifcb, ba bie eine

Möglich fett, ber 9techt*orbnung einen beftimmten Inhalt ru geben, ale

©egenftücf gu ber üeugnung ber ^Berechtigung jeglichen SRechtäjroangec

aufteilen toifl.

Xarum roerben auch &on un# getroffenen Tutoren ber Xheoric

beö 9lnarchiömuö unb beren njiffenfchaftlicber ©ebeutung überhaupt nicht

gerecht, ©ie verfehlen bie fvftematifche Stellung, Welche biefer ^r)eorie

innerhalb ber ©ojialnnffenfchaft sufornmen muß. Unb boch foöte nicht

überfehen werben, bajj bie anarchifiifcbe Toftrin lviffenfchaftlicl) fruchtbar

gemacht toerben fann, fofern man eben nur einmal ocrurtheiläloö bem

©ange ihrer ©ebanfen folgt.

©aju ift vor 51 Hern erforberlich, ba§ man bie $rage: ob unter ben
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I c^t gen Sßcr^altniffcn ein anard)iftif$er 3u f*anb tofinf<$en$toert$ fei?

-— einmal gänjlicb beifette lä'fjt. Xie für alle ^olitif unb £oi.ialtoiffcnfdjaft

prinzipielle llnterfdjcibung oon 3* c ^ un^ SWitteln läuft babei (Sefafyr, Oers

toifdjt $u Serben. 3uc,crbcrft aDcl" muH b*c 5C^fötie über baö anjufrrebenbe

3id Älarljett unb 2Bafyrf)eit fcftgeficöt Ijaben, unb bann erfl fann bic ^rage

nadj ben fonfreten 3Jcittcln, burd) bie er bem roiffcnfdjaftlidj beftimmten

3iele nacbjuftrebcn gctoiHt ift, oon Seiten be$ praftifd)en "-JJolitiferä nufc?

bringenb erwogen roerben. WnbernfaUä ift blinbeö vv>erumfrod)ern oon §all

)U $au* nad) bunflcm unb unflarem Crange unöermeiblicb, eine beSroegcn

febr begreifliebe allgemeine Unbcfriebigt^eit aber bic not^gebrungene §olge

Unb tuae würbe bem 2InardH«muä gegenüber ber fo elcnbe ©afc, bafe

er oietleidjt „in ber tfyeorte richtig fei, nid)t aber für bie ^rariS tauge",

erlcbigenb attöridnen tonnen Y 2lud) Xcqcnigc, bem biefer fabenfdjeinigc

3innfprud) nod> nid>t jur einfachen Unroa^cit geworben ift,*) tonnte i§n

gegen bie tücr beb/kinbeltc Slfjeoric gar niebt oerroertben. $)cnn in erfter

Vinte breljr e6 ftd» bei bem Slnarcbiemue um eine negirenbe iöefampfung

beo überlieferten 9tecfytö;ioangctf: bap biefer in fid) etroaä iöereebtigte« unb s

^iotbmenbigeö fei, ba8 wirb oon bem 2lnarcbiftcn geleugnet. $cner ®e=

meinplafe müßte alfo tum 3^°^ SSertfyeibigung beö fficcbt^roangeS bie

fatale Umtelirung erfabren: „T)a$ iRecbt ift $toar in ber Xfjcorie un=

begrüntet, taugt aber gut für bie Sßrarie", — rocldjen llttftnn rooljl nedj

S'iicmanb im Trufte behauptet t)at.

C^ö ift alfo ber prüfeubeu ftrage niemalö auäjuroeicbctt, ob bie rcct)t=

liebe 3roangöorbnung etwas i*eteduigtcx< mit) Unoermetblia^ec whflid) fei:

unb bie heutige &t\t auf biefe ©ruubfrage j\\}ialwiffcnfcbaftlid)cr (hfemttnifj

mit gan* befeucerer 2cbärfc toteber geflogen ju baben, — 'I)a$ barf bie

anard>iftifcr)c Tottritt für fid) in Slnfpntd) nebmen.

©alle a. ^rofeffor j)tubolf Stammler.

) 8. hierüber Haut, lieber beu tfjentcuttpntd): Da* mag in ber Xbeoric

ridjticj fein, taugt aber nid)t für bie Sferarj* (lTDo;, (®ef. SBerfe, ^ausgegeben

ü. «partcnftein iöb. V., 3. 303 ff.)
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Heifebricf.

enu« ©enctrir ifi ber £itel be« ncucftcn 33ilbe« oon Sööcflin, eine«

93ilbe«, ba« feit brei 3ahren a"f feiner Staffelei ftefyt unb, nachbem eine

fehlere Äranfheit bie 9lrbeit barem unterbrechen ^at, jefct feiner Sßoflenbung

entgegengeht, ohne bereit« jene Harmonie ber X^eile ju geigen, bie ber

2Rcifter erftrebt. (5« ift ein Xriptpchen, verfallt aber eigentlich in oier

$3)ti\t, — unb um fo größer ift bie 9lnftrengung, fctoifchen bem Kolorit ber

einzelnen SBilber bie nötigen 93crbinbungcn au fchaffen. (5« ift eine 3trbeit

ju bewältigen, roie fic ehemal« ben Sörübern »an Qrocf ober vielmehr bem

oon ben Söeiben am Sehen gebliebenen jüngeren ber iörüber gelang, unb in

ber £t>at feufjt Sööcflin toährcnb ber Strbeit unb benft an biefe nicht roteber

erreichten 2llten.

SSon ber 33enu«, bie ben üftittelpunft bilbet unb in einer gelbbraunen

©lorie einherfchreitet, roäbrenb unter ihren $üfeen ©ra« fpriefjt, fann man

fchon jefct fagen, ba§ ber Äopf unb ba§ bie ©lorie tounberootl finb. £ie

©tcrie erinnert an ©lorien, bie man ton SDcuritlo gefehen hat — auef) bei

bem Kopfe ber 33enu« fönnte man an SJcuriQo erinnern, müßte

aber hinjufügen, ba§ ber £tipu« üerfeinert unb oerjärtelt ift. 9}ian benfe

fich eine ber fpanifchen befcelten 3Jcabonnen ÜJiuriöo«, benfe fich ihr

©eficht in bie It'änge gebogen, ju eleganierer ftorm oerebelt (cltoa bie

ßaiferin ©ugenie alö brünette), unb bie 9Iugen, ftatt oon mehr irbifcher

al« himmliföer ^iebe, oon einer ©üfce erfüllt, bie erträumt fein roiü, bie

roenigfien« ich ocm ^efer m Korten bar^uftcüen oermag. (5« ift

eine (Süfce unb eine ©cligfeit h»er bem alten 33öcflin gelungen, für meldte

h>ir fclbft in ben toohl eoflfommenercn 2Berfen feiner Sugenbs unb 3J?anne$s

fahre feine 2Jcitberocrbcr finben. $n biefen gerabeju himmlifeben 9lugen

liegt (Süoa«, toa« man al« ben £)öhepunft oon ©öcflin« Schaffend

oermögen hinfallen möchte.

©entge üöoehen fpäter führte ber 3u fafl cen eiligen 2Bancercr in ba«

Atelier 2ö^iftlerd: fo gro§, ich möchte lieber fagen, größer, al« ber Unters

fchieb gwifchen ftlorenj unb sparte, unb al« ber Unterfchieb oon iööcflin«

unb Sßj^iftlerö SBetfflätte, ift ber Unterfchieb ^n?ifcf>en Sööcflin« 5knu3

©enerrir unb einer im Xhema ähnlichen $enu«, bie ich burch ein merfs

toürbige« 3u famm€ntrc fTcn jefct bei SB^ifiler fanb. SöcibeS angefangene
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SBerfe; bei 33öcflin ber 2Ui«brucf beenbet, bie §armome nodj ntc^t ba; bei

2ö$ifUer ein ©efiebt noch ganj ohne detail«, aber eine Harmonie be« 93ilbe«,

bie oon unoergleicblicher ©üfje War. ©o war $eber ber Süeiben jenem 3*el

juerft &ugef$ritten, ba« ihm jumeift Wohltat unb ba« ihm oon felbft

gleicbfam fidj geftaltete. 3)enn wenn toir bei SBötflin eine nimmer fehlenbe

tfraft be« 2lu«brucfe« treffen, fo ift bei 2ö^iftler bie (Sicherheit be« ftd^ eins

fcbmeicbelnben Xone« eine fo ganj unfehlbare. Seine SBenu« ift übrigen«

feine neue «Schöpfung: e« ift eine ©fi^e, bie fchon manche« $ahr ö^ W
unb bie er nur jufäüig au« feinem 93orrath tyeroorframte; ein Söilb, ba«

bem ©eifte ber englifchen (Schule näher fahr, al« oieHeicht SB^iftler felber

»ermüdete. 6« werft Erinnerungen an bie auf bem kontinent Wenig bt-

fannten ©nglänbcr (Ettö), bie im Äolorit 23ene$iantfche« erffrebt haben.

Unb inbem e« weit fünjtlertfcher unb ooüenbeter al« bie Arbeiten biefer

halb üergeffenen ÜJceifter burch (Stil unb tfompofition ift, erfcheint e« wie

gu bem 3roecfe geföaffen, um bem Iebenben <&ix ftreberic fieighton, bem

Raupte ber Slfabcmie, gu aeigen, wie man ftilooU fein fönne unb babei im

äufjerften 2Jia§e malerifch.

£)ier ift SSenu« au« bem 3Jceere gefhegen unb ihre nic^t überall beuts

liefen Umrifclinien heben fleh bon bem braunen (Sanbe be« ©tranbe« ab.

SBunbereofl ift ihr Äßrper im Stahmen be« ©Übe« eingefcbloffcn; ber

£>orijont liegt hoch, bie ftarbe be« blauen Sföeere« ift fanft gebrochen. 9lothe

(Schmetterlinge fliegen Oer ihr einher, unb auch ihre" ftüfjen, ix>ic

bei SBöcflin« SSenu«, blüht bie Vegetation.

QB^iftler ift inbeffen gar nicht wegen ber antifen Dothen Sftalcr

folcher ©egenftänbe, fonbern c« fcheint wirflieh, hätte er nur einmal —
aber auch S^ich mit oem ooHfommenften Erfolge — $u einem gricchifchcn

Xtyma gegriffen, um (Sir greberic $u ärgern. Ob biefer fid» argem ließe?

ob ba« unfagbar feine ftarbengefühl in Englanb SBerfiäubnifj genug gefunben

hat, um Söhiftter ben (Sieg, ben er errungen hatte, auch fühlbar ju machen?

ffiahrfcheinlich nicht. Unb aBf>iftIcr l;at auch toirflitt) Sonbon oerlaffen, er

Wof>nt jefct in einem ^aüiflon hinter ber rue du bac in ^ari«; unb obwohl

e« eine Slnjahl fehr feiner tfepfe unter ben Liebhabern auch in Englanb

giebt, fcheint er fid) rochier al« in Sonbon unter ben franjöfifchen Äünftlern

gu finben. $)ic Sebhaftigfcit feine« ©eifte« t)aI un^r ber Ueberficbelung

niebt gelitten, 3>ch lad)tc fehr, a!ö er einen feiner langen ^infel — zweimal

fo lang al« bie gewöhnlichen — v
: rouettirenb in bie §anb nahm unb eine

Stellung einnahm, al« Wolle er fechten. Er ift noch immer ber alte

beifcenbc, fehbeluftige unb fampffrobe 3J?aler:^amphletift , unb obgleich fein

£aar anfängt, grau $u werben (fo ba§ bie eine mci&c £ccfc, bie er $at

unb auf bie er fo frol$ ift, nidjt mehr fo bemerfbar ift Wie früher), blifct
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in feinen fyeHen, ertoa« garten ftafylblauen 9lugen nodj immer bie beinahe

graufame ^reube am ©pott über bie anberä $>enfenben.

Slbcr toeldj ein ©efdjmacf in btefem 9flanne! (£r mar im Segriff,

ein Silb in einer grünen unb rotfcafdjgrauen Harmonie ju malen, unb ber

3)ioan, auf bem fein 2RobeH ru^en füllte, foroie bie fpanifcfye 2Banb, bie

fjinter biefem !£)ioan ben SRaurn im 3ttelier abfdjlofj, mar burdj £üdjer oon

geeigneten färben gu ber 3ftoHe, bie biefen ©cgenfianben jugennefen mar,

vorbereitet toorben. (Srftaunt fa§ ba« 9(uge biefen Slnblicf ooH §armonie

9Ja$ $apan müjjte man getyen unb Selagquej auffudjen, um in biefer

Sejictyung feine« ©leiten gu ftnben. 3Benn man an SBtytftler benft, fei

es in feiner SBerfftatte ober fei e« in feiner 2Bo$nung, bie in tyrer 2lrt

ettoa« Soafommeneä an abgetönten 28ertljen barfteflt, bann if* eS nidjt

ganj leicht meljr, gegen S?cflin geredbt ju bleiben, ber, gegenüber folgen

fünften, al« ein ettoa« barbarifcfyer SJceifter anmutet. 2lbcr balb gleist

ftd) 2ltk$ au$, bie £inge rücfen in tyren $Ian, man fü^lt, toaä in SBtyifilcr

ba$ Sefcbranfenbe ift, 100 e« feiner ©ejtaltungöfraft gut ge^t unb too e«

tr)r nidjt metyr fo gut gctyt, — unb man ioirb Söcflin njieber geregt,

unfercm beutfdjcn 3}?cifter. 3)enn toaljrlid), audj 3)er, bem e$ fonfl nicfyt

einfallt, fo gerabeljin oon nationaler $unfi ju reben, fafet auf, ba§ Söcflin

em loefentlidj germanifdjer 37?eifter ift: er bcfifct einige ber granbiofen

Sorjüge unfcrer fabultrenbcn, bem 3Jtyftiji$muö tyolben alten 3Jieiftcr, —
unb ifyre cttoa« barbarifa^e Chnpftnbunglofigfeit gegenüber mannen (Sigcm

fcbaften beö Äolorit« beftfct er aucb,

3n ^Pari« ifi ba« fünftlerifdje (5reigni§, ba« feinen (Statten auftoirft,

bie in einigen £agen ftattfinbcnbe Scrfteigerung Xtyeobore 5>uret. Xurct

ift ein, id) glaube, au« einem Gognacbaufe entfproffener ©ammler unb

€cbriftfteUeT. @r ^at ^mprefftoniften unb 3apan gefammelt unb in muttyig

getriebenen Sluffäfcen fetyon Oer langer 3eit feine Lieblinge un$ vorgeführt.

Son ber fer)r febemen ^apanfammlung, bie befonber« bura> i^re Südjer

bemerfenötoertty toar, §at er fieb fdjon oor längerer 3cit getrennt, balb

folgen nun feine Silber. (5$ n?ar mir oergönnt, fie fdjon in feiner

ÜSoImung ju feigen; er befifct einen pracfctooÜen 2Jionct „les dindons",

unb fünf niebt ganj au bie (Schönheit beä elften fieranreicbenbe Silber beä

Sfteifterä; bann eine entjücfcnte fleinc £än$erinncnf$ene oon £ega$ mit einer

Scleucbtungtoirfung oon befonberem 3auber, mehrere £ega*fcbe ^afteOe,

bie nid)t biefen ©ert^ tyaben, febann oen 9Kanet baö angefangene Portrait

Gilbert« 2Bolff, febr äfynliA, aber feine übenoältigenbc ©ebopfung, unb

unter mehreren 2J2anet« ^eroorragenb ben £oneator unb „le repos", eine

junge frau auf einem £ioan. Renoir ift torjügli^, ^?uoi« be Gba&anned

nid>t jum Scficn vertreten, Sert^c 3Horifot in angenehmer Steife unb
34*
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Sö^iftlcr mit einem „nocturne". 3uctf* faht man nichts, bann fleht man

bie Stacht; bie £ran$paren$ unb baä SJcbfterium IjüDen biefe 9(nft<^t ber

X^emfc in ihre ©c^leier, unb ber fchwach erleuchtete X^urm ton $Befbninfier

tritt über ber blaufchwarjen SBaffermaffe allmählich ^creor.

(Sammler in pari« giebt e« in 9ttenge. Wicht alle haben Dichtungen

gefdjaffen, bie 2Re$rga$l hat fic^ begnügt, Dichtungen &u folgen, fafl alle

aber haben mit ber Erfahrung ein feine« ßunfroerftänbnifc befommen.

3n ben (Sammlungen Derer, bie ba« fer/önfre 5Utc unb baä fchönftc Deue

bei fidi ju Dereinigen fußten, ift e$ eine Wahre §er$en$erquicfung, u*

aufzuhalten, unb bort erholt man fich oon ben Dummheiten, bie in ftranf=

reich bon 3ttufeum$leitern, bie Weniger über moberne Äunft orientirt finb

alä bie $rioatfammler, unb oon ^3r)ilologcn, bie 5luffäfoe über Äunft

fdjreiben flu tonnen ocimeinen, weil fie ba8 (Schreiben gelernt haben, oers

übt werben. (§incr ber bummften Philologen, ber (Sraminater an ber

(Sorbonne für Dcutfch unb ©riechifdj ifi, £>err Dichtenberger, hat einen

2luffafc in ber revue bleue veröffentlicht über baö Surembeurgmufcum, eine

(Sammlung, bie Wirtlich nur baburch oor bem (Schlechtfein bewahrt ifi,

bafc eä unmöglich War, baö ©ute ganj $u oermeiben, unb in welche Da*,

Waö al« gut auffällt, unter ber ^nbiffcrenj ber Leitung burch bie Energie

ber Amateure hineinbugfirt werben ift; — er hat über biefe (Sammlung

einen Sluffafc »eröffentltcht, in bem er eö fertig brachte, ba$ neue ©ute,

baö hinein gefommen ift, $u ocrungltmpfen, bie Schattenfchöpfungen ber

franjöfifchen SlfabemiFer, bie leiber hineingefommen finb, hingegen aU

(Schöpfungen ber geheiligten unb gefunben „Xrabition" (ifi ©eheimrath

3orban nicht ba?) hinsufteflen; unb unter ben oiel $u oielen ©ilbhauer:

arbeiten, bie im erften (Saal finb, nennt er einige ber unbcbcutcnbftcn er*

freulich, Währenb er oollfommcn öcrgifjt, einen ÜDieifter wie Dobin auch

nur $u erwähnen, ber über ber franjöftfchcn Paftif fchwcbt Wie ber ©eift

über ben Gaffern unb oon beffen ÜBerten Wenigftenö einige biefen 3Jcaflen=

»alb ton 3lftcn jieren.

Die franjöfifche plaflif, toielfaa? bei unö t berfchäfct, befchäftigt fich,

Wie man weife, hauptfachlich mit bem Darftellen ber Weiblichen ßorperform.

2öa* in biefem erften (Saal bcö <?urembourg alä aufjerft unangenehm auffällt,

finb biefe gleichartigen, fich ftreefenben, gähnenben, erwad>enben, ober oon

einer (Solange umrounben werbenben ftraucn mit ibealifirten formen unb

©eftebtern, — eine ftluth oon Herren, bie ganj auf einer (Stufe mit ben

Weiblichen gemalten 2lften ber ©cneration (Sabanel* unb Söouguereau« ftchen.

C5ö ift nur ber etwaö größere Defpeft, ben Sßicle Söcrfcn ber ihnen ferner

fiebenben ^laftif im Söcrr)altni§ ju SSkrfen ber Malerei entgegentragen,

wobura? fie ocranlajjt werben, biefe SBerfe in ber ^laftif fehr wunberbar
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unb, fobalb fie fie in bcr Sftalerei fehen, unaulänglid) ju nennen ; eö fmb,

gemalt ober gemeißelt, SBerfe be$ gleichen afabemifchen fdjlecbten <&d)5n$eit:

ibealä. (Sä ift fein Sehen in biefen SBerfen unb baburdj unterfcheiben ftd^

Oon ihnen bie belebten ^rauenförper StobinG. ©ine (Smpfinbung biftirt

hier, toelche Sinien ber Körper befchreiben fofl, roahrenb bie fiinien, bie ben

ftörpern ber afabemifchen Statuen gegeben werben, geroecbfelt roerben fflnnen.

3)0$ 311m SBorbilb bienenbe roeibliche SÖefen fann balb auf bem einen, balb

auf bem anberen S3ein ftehen, c$ fann biefen ober jenen 2lrm ergeben, ober

beibe, roenn folche ^ßofe bem Sbilbhauer beffer gefallt: Sebcn fommt aber

in biefe Statuen nicht hinein, Seben fommt nur bann, roenn, roie bei ben

©rofjcn, ein innerer 3roan
fl

93eroegung bifrirte. $>ie Figuren ber

9lfabemifer fmb erfunben, ftnb «Spielerei ; 3Berfe ber großen SJceifter fmb

auä inneren Vorgängen geboren. Unb fo rotrb man nicht mübe, bie ers

lebten, bie gefüllten Sinicn oon Sftobinfchen $rauenförpcrn anjufer)en, roahrenb

baä 2luge fein* rafcb erlahmt, befonberä im Surembourg mit feinen jDufeenben

oon etatuen, beliebige ^>ofen oon ftrauenförpern <t,u oerfclgen. 2)cr 3JZeifter

biefer Schöpfungen merfroürbiger ftraucngcfialten ift» roie man e$ Oers

mutzen fann, auch ein großer ^ortraitplaftifer, unb ju ben lüften SStctor

£mgoö, Datouä, 2Intonin $rouft$, bie er gefdjaffen h«t, giebt e$ roenige

oon anberen 9ttcifrern, bie man mit ihnen in Sßerglcich bringen fönntc.

*£)a$ üfterftoürcigfte febeinen mir aber boch feine ftiguren DDn bewegten

grauen au fein; in ihnen hQ * er bie Chnpfinbungen unferer $cit alt ein

geftaltenber ftünftler auSgebrütft, bem ©aubclaire, ber Richter, fein Sehen

mitgetbeilt ju fyaben fc^cint, ohne ihm feine Jtranfheit unb Jölaftrt^eit $u

übermitteln. ift eine correggiot)afte Feinheit in bem Spiel biefer

»reichen formen, unb Xem, ber biefe berebten ©ruppen ficht, erfebeint biefer

oielgeläfterte mobeme Söilcbaucr als ein Älaffifer. Xenn baö ©eheimnife

ber 2lntife, baä innere Sehen, giebt er feinen ftiguren mit, toäbrenb bie

afabemifchen Schöpfungen nur Schularbeiten gleichen, oon benen mancher

üehrer befriebigt ift, tocil er fehler, grobe loenigfrcnä, oermieben ficht.

(5$ giebt, um ben Vergleich fortzuführen, unter ben Sehrern eine ganje

3lnjahl, bie nicht begabt genug ift, um über ba$ ftioeau bcr Sdmls

anforberung hinau*benfen 3U formen. Xenn roenn ihnen einmal ein

Schüler begegnet, ber über ba$ 3)?a§ ber Wnforbcrungen an bie Seiftungen

in ber Schule hinaufreicht, fo bemerfen fie cä nicht, roelcbcä ^l"ä fein«

Seifhingen oon „Schularbeiten" unterfcheibet. Unb biefer 3Jcangcl erKart

ben (Srfolg ber 2ftittelmä§igfeiten unb ^uglcicb auch bie nicht meteerartige

Sötrfung oon (finjelnerfcheinungen roie 3tfobin.

s£ari$. Hermann ftelfcrich.
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Die Keform ber Untoerjitätem

2Bid)tiger nodj aI8 bie ©dmlreform, über bie fo Diel 93ernünftige8 unb

fo öiel merjr Ucberflüfftge* geidjrieben toorben ift, erfdjeint mir bie Reform ber

Unioerfitäten, an ber man im preu&ifdjen ßanbtag ueulid) roieber Dorbei»

gefprodrjen bat. Sie eine Reform mürbe ofjne bie anbere unaulänglidj bleiben,

unb beöbalb ift e« nötf)ig, bie »nfmerffamfeit rocnigftenS auf eingelne fünfte

iü lenfen, bie ber SBerbefferung bebürfen.

I. £ie Sßrioatbojenten.

Unleugbar hat ba8 3"ftitut ber Sßrtoatbogenten Sabrgeljnte lang ftcr) als

eine fcfjr fcgen8reidjc unb nufcbringenbe 6inrid)tung beroäfjrt. $ente bat e&

fid) boüftänbig überlebt, e$ ift faft au8fd)liej3lid) eine ^rärogattoe ber 9Reid)cn

geworben, gumal bie Slnforberungen, bie an einen ^riüatbojentcn gefteflt roerben*

öerbältnifemä&ig geringe finb. 2öcr baS nötige ©elb bat, toer e8 üerftebt, burd)

licbenSroürbigcS iUkfen unb ein SPiSd)en 8d)meid)elei ben Drbinariu« be8 $ad)e8

für ftd) au geroinnen, fann balb nad) bem Softoreramen auf ©runb einer oft

nur aroei ©ogen fleinften Format* füllenben, redjt unbebeutenben Arbeit ba$

Ratgeber erfltmmcn. $jat bann ber iunge SRann 4—5 in ber SBodjc

2—3 SBorlcfungcn gehalten, einen Heilten 3 eiIfdjriftcnaufia& ocröffentlid)t, oor

Willem aber ba§ gefetlicfjaftlidjc fieben ber llnioertfrätfreiic eifrig mitgemacfjt, ift

er boüenb8 nod) mit ber Xodjter eines s
4*rofcffor8 oerl)eiratr)et ober oerlobt, fo

fcfcen feine guten ftrcunbe alle Jeebel in iöemegung, um irmt eine ^irofeffiir gu

oerfdjaffen. 23a8 ift nid)t übertrieben, e8 giebt foldje Elemente, foldje gefd)icfte

ftaifeur« in genügenber 2lnsaf)l; unb bod) fann ba8 ©rfifcen einer s4$rofcffur

oljne roirflid) tüchtige Seifrungen nidjt genug gebranbmarrt merben. ©8 mag
fdjroer fein, immer gu entfd)ciben, ob ein Xojent Xüd)tifle8 Ieiftet. lieber feine

fdjriftftellerifdjen Stiftungen biirftc man nidtf oljnc (Erfolg ba8 Urtbeil Oer»

fd)iebener ftadjleute an üerfdjiebcnen Unioerfitäten anfpreeben; feine Stiftungen

als ßerjrer, feine SortragSrocife, bürfte fid) mit Seidjtigfctt erfennen laffen, roenn

bamit Beauftragte ab unb ju bie Jüorlcfungcit bciud)en.

ecljr fcfjlimm ift c8, bafe bei 9ieubefeeungcn oon s
4$rofeffuren faft au?»

fd)lte&Iid) auf bie $riuatb03enten äurücfgcgrtffen roirb; mag ein 93riöatgcler)rter,

©tjmnaftallcbrcr, ein ©eiftltdjcr, ein praftifdjer 2lr,?t ober Surift nod) fo gute

nnffenfd)aftlid)c Seiftungen aufroeifen: — er gcljört nid)t jur 6-lique, rjatnod) feine

S3orlc)itngcn gehalten, folglid) fann er nidjt SJkofeffor merben. @o ift e8

gefommen, bau in ben legten 3al)ren äal)lreid)f ^rofeffuren (befonber? be8 römifdjen

unb bc8 beutfd)en JHedjt?, ber Jlirdjcngefdjidjte, ber flaffifdjen Ätiologie, ber

^ationalöfonomic) mit ferjr jungen, burd)au§ unberührten Bannern befefct

roorben finb, meil man fid) nidjt bie 9flüf)e genommen ^at, nad) geeigneten

(Elementen aufeer^alb ber ^rioatbojentenfreiie gu fud)en.

KuffaHenb gering ift bie 3arjl ber ^rioatbo3cutcn in ber iuriftifd)en

^afultät; ber Öininb bafür ift bem (5ingeroeir)ten nid)t üerborgen: bie ^irofefforen

toünfdjen feine ^noatbojenten, meil biefe nad) bem burd)au8 trefflidjen Ufu8

an ber Sßrfifuug ber 9ted)t8fanbibaten tljetlncljmen unb bie l^rofefforen in itjreit

©innabmen fdjäbigen toürbcn. Xa8 ©efd)äft, bie §ab)ud)t, finb l)ier ba8 au&*
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fdjlaggcbenbe Womcnt, — unb cS fetjlt niebt an Stimmen, bie biefen 2Jcißftanb

auf eine „SMubung" unterer SBiffenfcbaft surüeffübren moUen. Sie große

»njabl Don mebiätnü^en ^riDatbojenten, namentlich in größeren Stäbtcn,

ftnbct ibre ©rftärung mobl unfebmer barin, baß biefc Herren fcljr häufig auf

@runb ibreS ^rioatbojententbumS eine größere $riüatprarjS ju erlangen hoffen.

Senn id) aueb niebt gerabe ber oöttigen SSbfdjaffung ber i^rioatbogenten

baS SBort reben mill, fo muß boeb bie sJtotbmenbigfeit einer ©rfebmerung ber

Habilitationen betont merben. 2US ©rforbernife mürbe id) u. & oorfdjlagen:

fünf 3a&re 3mifcbcnraum smifeben $>oftoreramcn unb Habilitation, barunter

minbeften« gmei 3a*)« praftifa}er Xbätigfeit als ©eifttiajer, 2tffcffor (SRefc*

renbare fajeinen jefct nierjt mebr gugelaffen gu merben), »rgt, ficfjrcr u. f. m.,

unb außer ber $oftorarbeit minbcftenS groei größere miffeniebaftlicbe arbeiten.

!Rotbmenbig finb bie ^rioatbojenten niebt, ba ber Söebarf an ^rofefforen leiebt

anbertoeitig gebceft merben Fann uub, loo roirflid) eine fiebrfraft erforbcrlidj ift,

audj ein befolbeter fiebrer angefteüt merben foüte.

II. Xie ®ebalt$oerbältntffe ber ^rofefforen.

Sei beu $rofcfforen finbet man neben @er)alten oon 600 Xtjalem foId>e

oon 4000, ja 5000; in größeren Stäbtcn, mic SBerlin, ßeip^ig u. f. m., fommen

einjelne ^rofefforen burdj bie tfoUcgiengclbcr auf 10, ja 20 unb mebr £aufcnb

Zfyakv. ©ine foldje Ungleichheit ift tjeuUutage nicht mebr am Sßlafce. Sollen

mir marten, bis bie Sosialbemofraten rner Sanbcl fdjaffen? 2Jor ällem märe

cS notbroenbig, baß bie ftollegicngelber nicht mebr in bie Xafdje ber s$rofcfforen

flöffen. ©inen oernünftigen (Skunb bafür ju finben, baß ber Sßanbeftenprofeffor

für feine jebn Stunbcn Stolleg außer feinem (Schalt im Semefter 4—5000 2HF.

einnähme bat, aäbrenb ber Vertreter ber orientalifeben Sprachen, ber ftd)

mübfam ebenfalls jebn Stunbcn lang abquält, nur 100 2Jif. (unb momöglicb

nod) geftunbet) erbält, bürfte fdjmer fein. Häufig bat ber Orientalin" Diel mebr

geleiftet als ber s4$anbeftenlebrcr. SttollcubS bie aJIcbi^incr, namentlich bie

Stliuifer, hoben Einnahmen, bie ein 3Hiuiftergcbalt übertreffen, auch menu fic

nid)t t>icl leiften ; bei ibnen fommt nun nod) bie ^rioatprariS biuju, bie in üiel

gll großem Umfange oon ber oorgefefeten Eebörbe geftattet mirb. 3d) mürbe

oorfcblagcn, oon jebem Stubirenben ber XfjcotoQte 60, ber ^bilofopbic SO, ber

3uri§prubcnä 120, ber Mebijin 180 Warf |U erbeben, biefc Seträge in bie

Staatäfaffe fließen unb ba* ©ehalt ber ^rofefforen oon 4500 Warf bejm. in

großen Stäbten 5400 mit 3lltcr*julagen bis auf 12 000 3Jlf. fteigen 3U laffen.

£ie ^rofefforen mären bann immer nod) in befferen 23crbältniffcn als bie meiften

anberen Sterblichen; fic finb aud) niebt baju ba, 2lufroanb j$u treiben unb ein

fd)led)tcS 33cifpiel }U geben, fonbern um ber Söiffcnfcbaft ju nü&en.

2öcnn man bie Stollcgicngelber ber Staatsfaffe übermiefe, mürben aueb

rcicblicbe Wittel oorbanben fein, um bie genügenbe Slnjabl orbentlicber Stellen

SU fdjaffen; ber beutige 3uftaub, baß fo mandjeä gacb nur bind} einen außcr=

orbcntlidjcn ü^rofeffor oertreten ift, ift unbaltbar unb ungercebt. 2)ie ieöige

©intbeilung ber ^rofefforen in außerorbentlicbe unb orbentlicbe ift überhaupt

reebt bebenflieb; oft fönnen beute fefjr tücbtige, ben Orbinarien tocit überlegene

außerorbentlicbe ^rofefforen ntcr)t oormärtS fommen, meil e» an orbentlicben

Stellen mangelt ober meil bie Crbtnarien (namentlicb in mebijiniicbcn ftaful*

täten) 3)icS nicr)t münfeben, meil ibre ©innabme aus ben ^romotiongebübren

u. f. m. bann oerringert mürbe. 3cbcr außerorbentlicbe ^rofeffor, falls er ©troaS
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leiftet, foflte im Saufe oon 10—12 3a$ren ptrt Drbinariu» aufrücfen tonnen,

i'htdi bie aufcerorbentlnlKn ^rofefforen müßten im ©ehalt« aufgebeffert toerben

unb oon etma 3600 allmählich bis auf 6000 ficigen.

Allgemein foüte auch ber ©runbfafc burehgeführt merben, bafj mü htm
üollenbetcn 65. 2eben§jahre jeber $rofcffor in ben SRu&cftanb tritt, fall» nicht

baS ©cgentljeil oon ber ftafultät einftimmig getoünfeht toirb.

III. Prüfungen uub Promotionen.
fteformbebürftig finb auch bie Prüfung» Stommifflonen mit 3lu8nahme

ber tbeologtfcben urb juriftifehen, in benen immer jmei ^rofefforen ftfcen. SBenn

c3 nach mir ginge, mürbe baS ganjc ^rüfungmefen oon ber Unioerfität oöllig

abgelöft; iefct I)aben bie öerren, bie prüfen, eine 8lrt SRonopol, ba8 fte auch

tüchtig auinüfcen. ?Im Reiften aber bebarf ber Scrbefferung noch heute, fo biet auch

fchou barüber gefchrieben ift, ba8 ^romotionmefen, freilief) hauptfächlich ber iurifru

frfjen unb mebiginifcheu ftafuttät. 2)afe ßcipjig unb fteibelberg noch immer ben

juriftifehen 2)ortorhut berlciben, ohne ben $rucf einer ftiffertatton |U oerlangen,

erfebeint «iclen ftanbalö*; nicht Oiel beffer aber machen e8 anbere ilnioerfitäten,

bie sJtcferenbar=«rbeiten, bic faum einer Umarbeitung unterzogen ftnb, als

£ifiertationen annehmen; biefe büuncn, inbaltlofen ftefichen förbern bie SBiffen*

fdjaft nicht, feutbern füllen nur ben 23cutel ber ^rüfenben. 3)er SBcutel

ber jungen £oftorcn mirb bagegen auf ade SBeifc erleichtert; nur

511 biefetu 3 tü ecfe wu| ber Stanbibat feine Dificrtation unb fein 2)iplom

aUcn äJHtgliebern bcS £'et)rförperö fetner Unioerfität aur Verfügung

fteUcn. SERamftc betreiben bann (ähnlich tote mit 9tc3enfion:©fempIaren) einen

frfnouughaften £anbel mit Xiffertatiouen. ©efebäft! ©eiebäft!

Wocb fdilimmcr ftel)t cS mit ben mcbi$inifchcn Siffertationen; fic finb,

mit gan$ üerfdnoinbenben Ausnahmen, s]}Jafulatur, oft in 2—3 Sagen aus

Sfraurbcitgcfcbicf)teu sufamnteu gcfcbricbcu. Tafo bic geprüften SSer^te noch immer

fo bumni finb, 31t promooiren ! Scitbcm bie Philologen mit ber feften
s
iln<=

ftellung beu Jitcl „Oberlehrer" befomtnen, bürfte 2JJancber, ber fonft ben

Softorbut ermorben hätte, barauf oeniebten. Der Staat müfetc bafür forgen, bafe

ber geprüfte l>lrst ohne Weiteres auch ba3 Wecht auf beu fcottortitel, ben nun ein*

mal ba* stfolf forbert, bat. 3<Öt ift ber mebijiuifche $oftor nur eine ©in*

nahntcqnclle ber orbcntlichen profefforen; 100 mebe$ini|cbe ^öfteren fiub nicht

feiten an einer Unioerfität in einem Satyr. iHechuen mir nur 350 2R. (Gebühren,

fo macht ba§ 35000 1'}., bic fief) auf ca. 10 perfonen oertheilen! S)amit bie

jungen Herste nicht nach bem '2taat*cramen ctma in üeipjig, mo e$ billiger

ift unb too bie Scoftcn für ben S;iffcrtationcu:Xrucf mcgfallen, promobiren, ift e8

ictjt an manchen Crtcu, namentlich mo ber Man fein ökfehäft oerftebt, üblid)

gemorben, ben [ungen Acuten anstreben, fchon oor bem (Staatsexamen )U pro»

mooiren; %aüt, bau ein foldjer ^oftor nachher im Staatsexamen fidj mehrere

Xurdrälte Iciftet, finb nicht feiten.

Csdi möchte circ ^crobic|jUKg ber 2)oftorgebührcn bei fämmtlicbeu

5'afultätcn auf fx> Tl., momoglid) eine oölligc Befreiung oon (Mebührcn 2)aü

bie Theologen auf («ruub iljvcr iiiteiiiiatcn=9irbeit gleich Sur Habilitation ju=

gclaffcu toerbeu, müßte auch abgeichafft merben. Slucr) bie ÜBermcnbung oon

9icfercnbarbcttcn ju iurtfttfrfjen Xiffertatioucn müfete oerboten, überhaupt 9UIe8

Dcrmicbcn merben, moburd) ber Sdicin ermeeft merbc, baft in erfter ßinie ©clb=

ermerb im Spiele fei! $ie SBtffenfcfjaft foU fein (iiefchäft fein; biefe ^orbentng

fann nicht fetjarf genug betont merben. ©in 2)ogent.
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Das €brengerid)t.

§eut ^att* ich einen febroeren 2raum:

3<h ftanb Por bem ©Ijrengericbte

;

2Jian flagte mich an, id> fjabe oerlefct

ein SRitglieb mit einem ©cbicfjtc.

Schmor^ auSgefdjlagen mar ber Saal,

Unheimlich angufebauen;

3$ bin ein 37canu unb ich höbe 2J?utb,

S)odj b«er paefte mich ftiQcS ®rauen.

2öie einft in SBenebig ber 9tatb ber Srei

Sflaieftätifcb in 2Bei?beit unb ÜHilbe,

8o thronte oor mir ber (Sbrenratb

5>er berliner ©eroanbfcbncibcrgilbe.

Unb ein dichter erhob fieb, er flagte

mich an

gludjnmrbiger ©hrPcrlefeung,

3* t)äüt gcfajäbigt ein TOglicb bei

3«»ft
3n ber öffentlichen Sdjäöung.

3roar fei am untauglichen Cbicft

Xer tfränfungüerfud) gegeben,

$od) habe entfdjieben Da« Weid)*gerid)t,

©8 fei auf bie Slbficpt gu fc^cn.

©rfcbroerenb faß' ins ®croicbt, bafj bie

Itjat

SRit gefährlichem 2Berfjeug begangen,

amttelft einer «cfjanblung, bei ber fogar

3n ©efabr bie ®efunbbett gebangen.

$er ftebner bezeichnete e« als ein ®lücf,

2>afe ber tätliche «uSgang oermieben;

25och £ie3 fei ein 3ufaü\ ber md)t oon

SBclang,

2lud) £a$ fei feejon einmal entfehieben.

©o beantrag' er ben hÖchften <Safc,

2>en ba8 3«nungftatut erlaube:

Sein ßeib trag' ber ftolter erften

®rab,

$och ber ®eift fall' bem Xobe jum

SRaube.

$er JRcbner febtofc, unb ein Mürmeln

lief

beifällig umher im «reife;

3d) beugte ftumm unb erschüttert ba2

§aupt,
sJcur bie 8 (hellen flingclten leife . . .

$cr ?meite dichter erhob fich fobamt,

Unb im fchöuften ^Berliner 3argone

Sprad) er ba§ ftolgcnbe ungefähr,

$od) in etroa§ unfichcrem 2one:

2JJirrichter, ^cunbe, 23ürger unb 2Jolf,

$ie ihr euch lauftfjenb oerfammclt,

3br habt c8 gehört, roa§ bieier Starr

3n nänifchen Herfen geftammelt.

$>ier roicS er auf mich — bann fuhr

er fort:

£afe er mich a!3 Stünftler bcleibigt,

Steht feft, boch ücrzeil)' ich e$ »hm,

ich hab*

W\d) bagegen noch nie oerthetbigt.

Sluf färben, aufs 3JJalen geb' ich nicht

Diel,

3ch hab' c& (Gottlob nicht mehr nötljig,

Unb auf gütlichen 3ufprud) luär' ich

PieUeicht

(58 ganä 311 laffen erbötig.

$ie Sdjulb fei flar erroiefen fomit, Xod) frcPclnb hat mich fein ü&ort per*

Unb roa$ bie Strafabmeffung (e|i

— Karbon! — roa« bie £öl)e ber Strafe 3112 Königlichen Beamten,

betreff' $cr 9tocf, ber JHocf ift in mir gefränft

$ür folch' eine $flicbtöergeffung, fcureb bie fe^er, bie neibcntflammtcn.
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Der Sftocf, ben idi trage als Sßräftbent,

llnb ber JRocf, ben id) male im ©übe;
©r &at beleibigt unfer enmbol,

DaS ^eilige S^tn ber (gilbe.

Unb f)etlfam fdrtoere (5üf)ne fjeifdjt,

2BaS rudjlofe D&at Perfdnilbet;

©8 fterbe fein (geift, nadjbem ber Setb

Slud) ben groeiten Xorturgrab crbulbet.

Der Siebner fdjteieg — unb ein 2Rur*

mein lief

Beifällig untrer im Krcife;

3d) beugte ftumm unb erfdjürtert baS

§aupt,

ftur bie @d)eHen flingelten leife . . .

9?un crrjob ftd) ber brittc Stifter in

lang

£inmallcnbem brofatnem lalare,

Die Dogenmüöe fafc etmaS fduef

Kttf feinem meifelotfigen fcaare.

(Sr berührte sunädjft bie Kompetenz
Die aufecr fttodfü märe;

3mar fei id) nidjt ©enoffe ber 3unft,

Dod) nur um fo gröfeer bie ebje.

(Sigentlid) fei baS OJeridjt 3U gut

Sur foW fcfijeibenbeS ©elidjter -
Dod) gcrabc in eigner Sadje fei

Hm Söeftcn ber Kläger aud) Mdjter.

DaS fei ein ©runbfafc, ber allgemeiu

3n Geltung bei (£l)rcngerid)ten,

Unb mem er nidjt paffe, ber tieftm' fld)

in mt
3n Weben fomof)l mic im Diajten.

llnb weil id) biefe «orfidjt üerfäumt,

So berfafle mein (geift bem Wabe,

Unb meil aller guten Dinge brei,

Wod) ber Holter im britten (grabe.

Der 9iid)ter paufirte— ein Murmeln lief

©eifälltg umt)er im ftreife;

3d) beugte ftumm unb erfdmltcrt baS

ftaupt

Wur bie edjeUcn flingelten leife'. . .

Unb ber 5Rid)ter fuljr fort: Da« Ur*
tbeil ift

3u oollftreefen fofort otjnc 3agen.

ajmtelft $infel unb ßcinmanb ; bie 21u**
füfcrung totrb

Dem »erlebten übertragen —

Das Murmeln öerftummt; ben tötlu
djen Sprucf)

hernimmt man mit (grauen unb Sangen,
3d) bebte in Sugitfdjrocife, unb oor

©djrctf

2ßar ben <5d)cu*en baS Klingeln Der*

gangen.

Dod) ef)' id) mid) nod) befonnen, mar id>

Sdjon ergriffen oon garbenfnedjten,

Sie renften mir Slrme unb Seine au*
2Jtit Kurbeln jur 2infen unb SHedjten.

Tin fradjtcn alle (gelenfe, oerjerrt

Üöar mein Ucib in graufer^ntfteüung—
Da» toar ber fiohcx erfter (grab:

Die arabemifd)c Stellung.

Dann äroängte man mid) in ben bunten

9iocf

3Hit bledjerncm rotten Kragen

Unb blanfen Stnöpfen — 0erfteb,t ftd) —
ber Sdjmerg

Sar gleidjfallö faum ju ertragen.

Das alte 3noentarienftücf

S6 preßte unb fniff unb gmiefte

3Rid) überall, unb ber eifeme $clm

2Jcir ben Kopf entfeölid) brüefte.

DaS mar ber %oltcr jmeiter (grab,

Der Uniformirung Dualen —
3u benen oerurt&eilt ber 9Jtcifter fkts,

Denn anberS Tann er nid)t malen.

Den britten (grab erlitt id) fobann,

5lud) iljn Ijab' icf) ausgemalten;

3flan ftrid) mir au« bcm®cftd)t mit Kalt

21 üe 3üge, Munkeln unb galten.

9iad)bcm man mid) alfo präparirt

Unb oermifdjt aüe8 3nbiüibuelle,

£>at mau mid) roftg gefdjminft unb be*

malt

fftad) öeneäian'fa^em 3J?obctte.
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3lun nahte bcr äReifter mit grimmem

«efUft
25cn SRtnfel in ben §änben —
34 big bie 3ä!;iic jufammen unb ftumm

fiiefe ich ihn ba« Wtvl OoUcnben.

©emiffermafcen mie $cter SchlcmibJ,

©ntmannt, entfdjattet, entgeiftert,

2115 2ccle:ilcicfiimm, bem II rt heil gemäjj,

fiag id) auf bie ßeinmanb gefleiftert.

527

Schon xoütc ber 2tteifter aufammen
ba§ ©üb,

Unb XobeSangft, entfefelich,

Ergriff mich fdjon, ba fuhr ich empor,

2luS bem 2raum ermaebt' ich plöfclich.

3* eilte anSftenftcr— ©ottlob, ich mar
£em fieben miebergemonnen;

Sie Sonne ging auf — noch einmal

mar ich

£em SJJanoptifon entronnen . . .

2er Tiergarten tag im SWorgenglans,

Sefprengt maren SBkge unb 5$Iäfce —
SSon ber Siegegpagobe grüfete herab

2öie immer ber inbifche ©öfce.

Äiinj üo n ber 9tofen.

Itoiöenbenparabe,
2ßir finb noch im SJcärj, unb ohne bajj eigentlich ftärfcreS 2eben an ben

SBörfen bemerfbar mar, haben boaj jahlreiche Rapiere ein ganj öcränberte«

Wioeau gemonneu. $a8 reeft unb berjnt fich. äufeerlicb nur ganj wenig, aber

öergleidjt man anfällig bie Wotirungcn oon nur ein paar Monaten, io mufe

man über ba« 2Bad)«thum gerabe3U erftauuen. 9cocb mehr, biefer ftortfebritt

öoEIäierjt fich bem JReittenmarft jum Xvotjl iöierprojentige 3teid)«anlcihe fteljt

gegenmärtig nicht Diel beffer al« im Vorjahre, eben fo menig breiprojenttge

?Preufeifcf>e Sfonfol«. Sädjfifcbe 9flentc, bie tocgen bcr Dielen Kautionen in biefem

Rapiere cinft feljr hoch ftanb, ift fogar jurüefgegangen. Oeftcrrcicbifcbe ©olb=

rente hat burebau« nicht ben böcbften Hur« be« 3abre« 1893 inne. Serbiicbc

©olbrente, früher oorjüglicf) untergebracht, bleibt über 16 ^rojent hinter bem
2flai be« iiorjahrc« jurücf unb cnblid) 3taliener, bereu fturabruef $eutfd)lanb

noch lange füllen mirb, finb Dom oorigen bis- gu biefem ajJärj um 17 ^rojeut

gefallen.

dagegen bie Xioibenbcnpapierc! SBenn id) ein l'nrifer märe mie

ber 9)?anu ber Sßoffifcfjeii £ante, mürbe ich erjäbjen, mie fic fid) gleidjfam ben

2Binterfd)laf au« ben Singen gerieben haben unb oon ihren nieberen Letten auf=

gcfianben fmb. So aber, ofcne bie poctifche Slber be« Keinen 2Wori(?, muf$ ich

mich barauf befrfjränfen, ganj nüchtern üon ihrem mcchfelüollcn SafeiH ju berichten.

2) eutf che Bahnen merben jum £bcil oon einem fleinen berliner Spefu*

lation*(Eirfel gelenft, allein ganj ohne 2Jiobilifirung hätte mau boch nicht fo ftarf

bormärt« marfchiren fönnen. Seit SJejember haben £'übecf^23üchcner über lOÜßrojent

profitirt, ba ber 23erfehr mit 9lufjlanb bort ja gans befonberä in bie ÜBagfchale

fällt. 27?arienburger, an benen ein ftärfereS Söörfenintcreffe hängt unb bie feit

1884 nur amifdjen J( unb 3 ißrojent 35ioibeube geben tonnten, fliegen über

20 qSrosent. Oftpreufeifd)e Sübbahn, bie in ben Ickten acht3ahrcu 2,98 ^rojent

im Xurchfchnitt ertrug unb bereu SturS im Xejember fchon bis 07 herunter

mar, finb jefct um ca. 20 ^rojent geftiegen. .^effifche i*ubmig«babn, bie grofec

2lftienbefi$er in Söerlin unb Hamburg ficht, maren im Vorjahre niebrigft 222
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unb notircn jcfct 227. lieber biefer »ahn fdnoebt bie Sarmftäbtcr SJcrftaat*

lidjung, bie nicht allein bie ©pefulation, fonbera auch bie tleinen SBeantien

htrbeifcbnen. SBerrababn, bie im 2)escmber noch 47 notirten, gingen auf 61.

©cit 1884 hat beren £>ioibenbc nie mehr al8 4 unb nie weniger als 0,85 ^rojent

betragen. 3>a fiujemburg — wag unfere Orifenroerfc übrigens gar nicht roün*

fdjen — junt beutfehen 3ollDerbanbe gehört, io feien hier auch noch $rtnce§enri

genannt. $a& ift eine flftie, bie Don einer einigen berliner »örfenftefle au8

pouffirt unb in ben blättern oon 3eit ju 3eit aU t)öd)\t au8|tchtDoü gefchilbert

wirb. Sßrince §cnrt, bie im Xejember noch ca. 54 ftanben, notiren gegen»

märtig 69. $)abei fpielt allcrbingS eine neuere (£ntfd)cibnng in Sachen ber

iiinie 6tange eine grofec SJtolIe. Die £ran*portc: Stotel unb ©ifcncr$c, hängen

hart oon ber ftonfurrcnj ab, bie 55cutfcblanb unb Belgien einanber machen.

Hon ruffifchen tf-ifenbahnaftien ftanben ©altüdic im Vorjahre fetjon 53,

heute 68. Xic »ahn ift feit flpril lb!'3 oerftaatlidit unb ertrug feit 1884 je

3 pdt. £ic Eoncfcbabn, ebenfalls oerftaatlicht unb feit 9 3ahreit 5 p(St. oer»

theilenb, fchtoanftc im Vorjahr ^wiidien 100 unb US. heutiger SlurS ca. 116.

3n>angorob*$ombrowo mit ber gleichen Sioibcnbe fliegen feit Scjembcr oon

107 auf 110. IM18 eine ber glänscnbften SHufienbahncu wirb fturttsftUto bar«

gcftellt, bie feit 1884 burebfehuittlid) 91
,

p(5t. perthcilen tonnte. 2er nieberfte

Jhirt im Vorjahre mar 183, ber hödjftc mar 210. 2Barfdrou*2Biener, bie feit

9 fahren jwiidieu 11 54 unb 18% p(lt. ocrthcilt haben, ftanben im 3atvre l 8y3:

ntebrigftcr SturS 186, höchfter 221, gegenwärtig ca. 237.

Cefterretchifche iBahnafticn, beren ©chwerjniuft burchau? in £üb*

beutfchlanb liegt, hatten feit 3anuar eine flaute Diethe ftiücr Podien. Staate»

bahn, weldje fich im ganjen Vorjahre jwifcoen 120 unb 127 bewegten, ftchen

nunmehr 138, wobei allerbings ükrhanblungcn mit Ungarn wegen ber Domänen
etwa« mitwirfen ßombarben, bie im SWoocmber noch 40 ftanben unb bie üon
s4*ari8 wegen ber italienischen Annuität mit mehr Teubcnj al* iöegrüubung in

Zweifel gebogen würben, ftiegen auf 49. Dlorbrocft, bic im Xc^embcr fdjon auf

10:3 gegangen waren, notiren jept 112. Glbtljal, im £qe"ib;r ca. 108, ftchen

ca. 130. £icfe ftortfehritte rühren *um 2heil au* einer ^aüantlirfnmgrebe be3

öftencichifchen fcanbelSminifterS her, bic btefer Wohl attaMng« nicht gerabc für

bie S3örfe halten wollte.

(Schweijcr Sihneu hängen fpefulatio am 2i!cuigftcn Oon ihrer £>eimath

ab, trofobem man mit Söorliebe bie Mäufe ftet* als Don borther angeorbnet

barftcHt. 3n SZBien einige ©ro§intereffenten, tu ^ranffurt bic l'Iachc, in Berlin

bic ^ahne: fo fefet fich biefer ganje i'farft §niammen. Öottbarb, bic im Scjember

nod) 150 ftanben, ftehen nunmehr über 160. I5cutrat&atjn fttib ca. 9, Sara*

Simplen 12, Worboft ca. 11 unb Union ca. 7 ptf.t. geftiegen. $ci Worboft reijt

ab unb 311 bic A-rage ber 3ufahrtltuicn, bei Union ba* fleinc Slftienfapital.

SBanlottien haben, cbgetehen oon ben leiteiiben Socfulatioupapicrcn,

auch in gan.s ruhigen SBerihen bebeunnbc Steigerungen ant'jumctieu. Ccftcr»

reid)ifd)c Mrcbit, beren ntebrigftcr ftur» im Vorjahre 169 war (1891 fog.ir

144), finb feit (htbc Xejcmber oon 2<>5 auf 226 geftiegen. £iefouto:Stommanbit,

bereu niebrigftcr tfurS im 3abre 18i)3 noch 166 war (1801: 175) finb feit £nbc

Xesember Pon 172 auf 15)0 geftiegen. $armftäbter, bic bei einer ^ortngiefen»

uachgiebigfett noch Chance hätten, oon 127 auf 142. Xeut|chc 3?anf oon 152

auf 172. Ccfterreidiifdiaingariichc ©auf oon 816 auf 844, ftranrfurter Sauf

oon 143 auf 148, EreSbencr, bie im 3abve iöi»3 jWifchen 129 unb 161 notirten,
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ftiegen feit Iscjembcr Don 105 auf 143, ©cbaaffbaufen Don ca. 114 auf 118,

Sfationalbanf für Xeutfajlanb oon 104 auf nur 107. 9tuffifd)e »an! für aus*

»artigen §anbel, auf bie „©ingcwcibte" feit Monaten tnnweifen, waren fdwn

bis (Snbe bcS Vorjahres 12 p£t. geftiegen unb feitbcm nod) einmal 18 p£t.

$>eutfd)e SReictjSbanf, bie 1893 fdjon auf 146 ^untergegangen Waren, ftiegen

feit Eescmbcr Don 153 auf 15G.

Sftontanmcrtbc baben faft bie gröfete Mnfpannung ber ©pefulation

bargefteflt. Sodjumer ftiegen feit $escmbcr Don 120 auf 133, 2>ortmunbcr

Union Don ca. 53 auf 63. ßaura, bie uiebrtgft im Söoriatjre 90ftanben, ftiegen

fett $>eacmbcr Don 108 auf 127, was inbeffen otme fcanbelSDertrag unwahr»

fajeinlid) gewefeu toärc, 93erlin=2tnb,alter 37iafcf)inen Don 118 auf 125, Ocftcrr.

Alpine Fontane Don 37 auf 51, hiebet Don 152 auf 165. $talU»fd)crSleben

ftieg feit Eejcmber um 16 ^rojent, ferner Sßcftcregeln 10 ^rojent, 3Warienb,ütte

11 ^rojent. SSerbältnifemäfoig Heine ^ortfctjritte twbcn ftoblenaftien erreicht;

bas ©nubifat wirb nid)t ganj gefdneft geleitet, fo ba& fogar baS Marine:

mtnifterium bieienigeu :>ed)cn ju begüuftigen fudjt, bie aufeerfjalb beS

©DnbifateS geblieben ftnb. Sflur Saffapapiere wie Gourl, attaffener 2c. finb

ca. 14 ^rojeut geftiegen. ©efjr bebeutenb ftnb eine gange »nsafjl weniger

fDefulatiDer ©ifenetabliffementS in bie fcötje gegangen. iRb,einiic&e ©tablmerfc,

bie im SBoriabje SWifdjen 155 unb 126 febwanften, aoancirten feit 2)e3cmber

Don 133 auf 150, £ubm. üoewe & £o. Don 248 auf 276. 9Uebrigfter Rur« mar f)ier

im 3orj"1893: 211. Oberiajl. (£ifeninbuftrie Don 95 auf 103, ^tjöntr. in ©aar, bie

fdjon im gangen Vorjahre feft lagen, aber bod) fcfyon auf 93 jurüefgegangen waren,

notirenllO. ©crjwar$fopff, bie 1893 jwiidjen 205 unb 251 Dariirtcn, ftnb feit $egember

Don 217 auf 247 gefiiegen. ©aggeuau, beren früherer $ireftor ^Bergmann jefct

mit ©toUmcrf*$föln ein 2feu»(»aggenaii gegrünbet bat, ftiegen trofcbem Don ca. 30

im 55ejcmber auf 40. £cr ntcbrigfte Rur» biefer Rapiere war 1893 unb 92:

26, 1891: 40, 1890: 90 unb 1889 nod) 120.

2lua) in 3"buftriepapieren ift bie ©ewegung eine fetjr grofce geWefen.

SBabifdje 2lnilin gingen Don 355 (£nbe Dezember auf 350 jurücf. §öd)ftcr ,"yarb-

werfe Don 357 auf 3-48. (Sljcmiidje Sabril ©rieStjeim Don 243 auf 240. 9?ur

SBciter in flöln fonnte Don 183 auf 186 fteigen. ©gering, bie im Ütorjarjre

äWifdjen 281 unb 248 Dariirtcn (1892 fogar äWifdjen 276 unb 180), finb fett

£e$cmbcr um 6 ^rogent gemidjen. ©laSinbuftrie Siemens, beren Stfrien Don <5tn«

geweiften fdjon feit SWonaten empfohlen Werben, ftiegen Don 162 auf 164. Sei

Allgemeiner (Sleftrijttät, bie 1890 unb 1889 nab^u 100 s4$rojent über bem Dor*

jährigen ShtrS ftanben, gebt bie Steigerung feit 3)ejcmber— ober beffer feit 2Jcitte

3anuar — Don 139 auf 161. UrfadjeV gjfcrbcbafjncn in ruffifdjen ©täbten. 35er

JHaum gebietet incr (Sinfcbränfung, fonft wäre wot)l aus allen tnbuftrteQen

söranebeu ein Vorwärtsbringen ber börSlicben S3ewcrtb,ung §u erweifen. SlUcr*

bingS barf man nie Dergcffen, bafe 3nbuftrtepapicre, beut ©cfjctne fpottenb, ber

ifmen buret) bie ShtrSnotij Derliebcn wirb, nidjts weniger als marftgängig ftnb.

Scäufe unb Jüerfäufc, fogar in amttelpoftcn, rufen fjicr fajon fühlbare ^reiSDer*

änberungen beroor.

2tuS 5(Uebem ift aber ber ©ruft ber HufmärtSbcwegung y.i erfeben, bie

aüerbingS in ber iUitttc wteber erlahmen tonnte, auef) treu ber DöOtgen Um*
fetjr Dteler cingefleifcbtcr $ejfinttfien. 2)aS Horjabr bfltte einen Kolben Dorfen*

Icu$ gebracht, ber bann balb baljiufcbwaub, unb btcSmal boben bie 3t't»«0fn

uoeji lange niajt bie tfinanjanuouccn Don 1893 crreicfjt. ^luto.

Digitized by Google



«Die 3ufnnft

Der neue ßunjtfuts.

jiSSetT (Srnfi SBichert, ber nicht nur dichter, ßammergerichtSrath unb

SBorftfcenber be« SBcrcin« berliner treffe ift, fonbern alt au§ers

orbentlicher ©eooQmächtigter auch beltfatc Aufträge $ur geraufdjlofen Sc«

fampfung ber ^ßrcBfrci^cit übernimmt, liebelt mit feiner au« eignem 3te$t

langweiligen S^jantinerei in« £>oftheater über. £>crr 5tboIf (Jrnft, ber für

bie Söetampfung ber ^refjfreiheit noch »iel gerauft lofere Littel bereit ffilt,

hat in Coburg fict) einen Orben geholt. £err 9tuggiero Seoncaoatlo, dichter

unb 5?omponift ber „SRcbici", fonfi unbefahren, hai oom 1)eutfchen Äaifer

ben namentlich für einen Italiener ehrenvollen Auftrag erhalten, mit mög--

lichfter Sefchleunigung bem beutfcr)en 93olf eine patriotifche Oper ju fct)affen.

#crr fiebert ift ein fleißiger, braoer unb auf feine alten Sage auch noch

gefchäftöflug geworbener 3Jiann ot)ne bie aHcrgeringfie ©egabung. £err

(Jrnft ift nicht nur 5;^eaterbireftor, er ift auch, mer)r noch, al« fein SBeruf

e« fchon »erlangt, ein ungewöhnlich erfolgreicher ©ef<hmacf«üerbcrber. §crr

Seoncaoallo r)at fo ungefähr baö erbarmlichfte Opernbuch oerfa§t, baö feit

,
ben 'Jagen bc« Xroubabour« gefünbigt worben ift, unb er hat ba$u eine

ajiufif gufammengefchrieben, oor ber man fclbft im (Sirfu« nicht bie Ohren

nur, nein, auch bie 9?afe ftc^ juhalten Würbe. Unb »eiche Aufführungen

empfiehlt ber ©anjberliner bem arglofen ftremben, ber in bie ^heater^ flUP^
ftabt fommt, reine Äunft an ber Ouelle gu fchlürfen? Au« eignem Stecht,

bie aflcbiciy) Gharlch« £ante. £)en ^immlifc^ hellen ftalftaff, ba« reiffte,

feinfte, an ©eift unb s4>^antaftc reichfte SBerf $krbi«, fudjt unb finbet feiten

(Siner, benn #erbi hat Weber einen Orben noch fonft eine Auöjeichnung

erfebnappt, er f)at nur eine gro§e, bie (Sintag«erfolgc überbauembc Äunjtthat

ooUbracbt, unb wenn bie Sttobe jefct ben Italienern auch günfrig ift; fo bleibt

fie, al« 3ftobe, an 2)enen boch immer hängen, bie oorgeftem entbeeft mürben

unb übermorgen oergeffen fein Werben.

3»ch wäre ungerecht, wenn ich ba £>crrn Gognetti au«lie&e. ©offrebo

r)eifet er aufjertem noch, ift auch, wie man barau« fchon ficht, Italiener

unb h^t £$encn au« bem neapolitanifchen $olf«leben, er fagt e« ja felbfi,

abgefebrkben, bie, unter bem Xitel A Basso Porto, feit einigen SBochen oon

uuoorficbttgen $3cfuci)cin bec« 9?cuen £bcater« crbulbct Werben. @« Ware

mir möglich, ben Inhalt biefe« 9ftacbwerfe« noch jefct $u erzählen, benn

<£ignor £igi*monbo Tautenburg, ber ein fauber auogcfrattete« ©chaufpict*

hau« bamit proftttuirt, hat auf bem ^C^catcr^ettcl fteben ^Berichte fogenannter

ftritifer abgeorueft unb man fann, noch che $um erften 2ftale ber üßorbang

ficb hebt, erfahren, wie bie geiftio.cn Führer ber ^Berliner itunfrgemeinbc,

bie £anbau unb £d)lcntbcr unb ade bie Anbcren, über ba« SBcrmögen bc«
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#errn Qtognetti urteilen. 3<h ^abe fle fämmtlich gelefcn, habe fogar Oer;

juckt, bte AuSfchleimungen beS §errn 9teumanm§ofer inS £>eutfche ju

übertragen, unb ^abe mich bann bodj fo fehr gesamt, ba§ idj mit bieten

bewährten Rampen nicht in einen Wettbewerb treten Tonnte. 3>ch gönne

ben $crren ben 9tul)m, ernfthaft über biefen blutrünftigen Ouarg ju fchreis

ben, betn bor brei fahren n0(§ \*W oer unbebenflichfte Äunftpachter bie

£hürcn oerfperrt hätte, unb ich werbe abwarten, bis §err Sautenburg für baS

TOorbftüdf noch bte Saronin Slawen engagirt, eine äunfrrettcrin, bie fet)r

intcreffant geworben ift, feit ein oerliebter £h°r für fic ben £ob aufgefudjt hat.

®ute Sflenjchcn, benen bie Fretter bie 5öelt bebeuten, machen mir

Vorwürfe, weil ich mich $u wenig um baS t^eater befümmere. 3)ie Steife

nähme ift rührenb, aber: worüber foß ich fchreiben? Unfer Xfyata ift ja

fo jämmerlich §eruntergeTommen, ba§ man immer befürchten mu§, für einen

mit Allem unb Allen babernben Nörgler gehalten ju werben, fo oft man

bie traurigen Abenbe, bie man pflichtgemäß burchfeufet hat, ju befchreiben

anbebt. 2Jiit ber neubeutfehen X^eaterfunft ftet)t e« wie mit ber beutföen

^olitif oon Reuter nur auf bem 2Bcge ber (Satirc fann man ihr noch bei;

fommen, benn ber ernften Betrachtung bietet fic feinen ©toff, unb bie un=

aufhörliche 2Btebert)oIung ber in it)rer Allgemeinheit unbeftrittenen %f}at\aä)t,

ba§ 3aunfonige ^cme Abler ftnb, mufj ben £cfer um fo leichter ermüben,

als er in ber glücflieben Sage ift, baS gepriefene ^eberoiel) nicht oon Ans

gefleht fet)cn ju muffen. 2öenn ich toiberWiQig mit bem neuen ÄurS mich

befchäftige, bann ift £aS auch gerabe feine aflju angenehme Arbeit; aber ba

fann jeber Sefer, ber bie ©enüffe beS GaprioiSmuS ftöhnenb am eigenen SMbe

erfährt, mich fentroliren, er fann mit mir empftnben, fann mir wibers

fprechen unb in ausführlicher Begrünbung mich einen langweiligen (?fel

nennen. 2ßo aber bleibt bie ffontrole, ba« ÜHitempfinben, ber 5öiberfpruch

bei ber Betrachtung beS neuen fömftfurfcS? 28er« nicht nötr)ig t)at, ber

Wohnt nicht in ©erlin, fonbern fucht eine beutfehe ©tabt auf, — ober eine / .

franjöfifche, eine italienifche, aber feine charafterlofe; unb Wer in Berlin

leben muft unb boch leiblich öerftänbig ift, ber ftet)t neue ©tücfe ftct> ents

Weber gar nicht ober nur in ber Abficht an, ben rafch fortfehreitenben Verfall

eines abwechfelnb burdt) Bier, ©fat unb Borfenjeitungen oerborbenen ©es

fcbmacfeS in ber 9?ät)e ju betrachten, <5oH ich Befchrten prebigen ober oon

Richert unb (£rnft, oon«I'eoncaoaüo/unb (Jognetti beuten erzählen, benen ein

gütiges S chieffal bte Befannlfcbaff mit biefen mobifchen ©roften erfpart

bat? $aS locft mich nun gar nicht; oiel eher noch reijt mich bie Aufgabe,

ba eS ftch eben fo trifft, oon ber ©cneflS bcS neuen ftunftfurl'cS (SinigeS

ju berichten, — fo Weit baS Weifte Rapier mirS rafch noch geftattet.

In corpore vili bojirt fuh$ am Beften. 3$ fah bie brttte BorfteQung
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be« oon §errn 2öi$ert aufgcfrifdjten SBranbenburgerfpiele«. 3)a<? £>au$

mar, trofc bcr ©attirung, nur mä&ig befugt, ba« ^ublifum lag in letztem

©Plummer unb man burfte mit ©i^ertyeit ba* fdmclle ©crfäwinben bcr

müfrfamen 3immermann$arbeit erwarten. 2>a regte bie £t)eilnaljme bcr

2UIer§6d)ften fterrföaflen immer Iebcnbiger fi$, bie niefct me$r ungeradem

lict)e SBermifcfcung »on X^eaternotijen unb #ofberidjtcrjiattung begann unb

bei #errn Sarnau erflang im Äaften baö ©elb. 2lua? bie fünbigen 3Jtebici

unb bie fälimme Xante aus (*nglanb ftnb auf ät)nlic&cm 2Öege ju §ot)en

(S^ren unb t)Bljcren ßinna^men gefemmen unb £>err ©offrebo ßognetti roare

mdu mBglicb gemefen, roenn tiefe ^faeftnber nidjt oor^er bie ©rreefe gebahnt

garten. Daoon miffen bie 5ltlcrr)dc^fien £>errfdt)aften natürlich niebt«; fie

machen oon if?rem felbftoerftänblicfyen Stecht ©ebraudj, it)rcn eigenen ©cfdjmacf

iu fc)aben
(
unb fie afynen nidbt, ba§ biefer burefc aeftfyctifdjen taft unb (5r*

fafjrung nidjt immer o5Hig geläuterte, oon perfBnlicfycr Liebhaberei niebt

feiten beeinflußte ©efömacf bann eine ganjc, ber ^Bfifcben SBeifung nad?=

ftrebenbe Spenge beirrt. $öenn fie eö müjjten, bann mürben fie ityrer 93er?

anttoortung gemi§ fi$ beffer bewußtJein unb fie mürben, bcoor fte öffentlich

it)r 9lnfct)en unb i^re ©unft für ein 2Öerf einfefcen, baö an einem leeren

3Ibcnb it)nen flüchtige ftreubc bereitet r)at, bei ben £a$oerfiänbigen fi$ er«

fünbigen, ob biefeö 2öert einer an fi# Jtoar jiemlid) bclanglofen, in i&rcr

2Ötrfung aber fef>r meit rei^enben Slu^cic^nung roürbig ift.

91q$ an einer anberen Stelle ift baä ©efütjl ber SBerantmottlidjteii

ni<$t in genügenbem ÜJia§c oort)anben. 2Benn $crr 28i<$crt nietyt SBors

fifcenber bed Sßereinä ^Berliner treffe, £err tfrnft niebt ein erprobter ©önncr

biefeÄ 93ereinö roare unb roenn £err fieoncaoaflo niebt oor feiner ©räucU

tt)at in Eulif lubc unb bei mächtigen SHcbafteurcn f>erummufi$irt bätte, bann

mären bie brei Herren oicflcidjt nid>t ganj fo roo^lmotfcnb unb liebeooö

bemäntelt unb einem r)ol)en 2lbel unb ocrdjrlidjen ^ublifum märe in ben

3eitungen mitgeteilt roorben, baß biefe £>anbroerfcreicn bei ber ernfttjaften

Hritif leiber nic^t bie ©unft finben tonnen, bie it)nen oon #B<$ften unb 8flers

$o#fien §errfd>aften gefpenbet roirb. Xa aber ber ftcuiUetonauärufer mit bem

ftofberic&terfiatter einträchtig fi<f> jufammenfanb, fo mufcte bie S3ü$ne all:

mät)lid) gu bem feilten unb fämterigen §afen be« §erm Gcgnetti ftcb manbeln.

Unb ba« SKittcl Dagegen? £cf?r cinfadj: ebrt unb achtet ben ©e«

fc^maef ber 2lHcrt)od>ften, left meinetmegen auA bie 3eitungen, aber gemB^nt

öua^, 3^ Lieben, enbli<§ baran, fclbft ;u prüfen unb felbfr ju mtl)eilen.

2lud) ber neue Äunftfurö fann, genau mie ber neue ^urc?, nur" überrounben

toerben, menn bie Station ficb, entfd»licfet, fclbft il)rc ©eföäfte ju beforgen unb

it)rem fünftlerifcben ©ebürfni§ felbft bie riebtige 9tafcrung ju fuc^en. 3R. S).

«crantn?ertlt$ : m. färben in Berlin. — Verlag Bon O. $ärtng in Serltn 8Xv74ÄT
Urutf t?on 23. »flfenftein in ©erlin.
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Die 6rei @dmeiber.

a$ lefctc grühftücf ift oerbaut, bie lefctc große §citcrfeit ift amU

lieh gebucht unb bie ehrenwerten 2Jcitglicber beö eben fo fyotyn wie

fibelen 9fteich$tagc$ ftnb, fcclenoergnügt, wie fie nach SDßeir)nacr)ten famen,

in bie Ofterferien gegangen. 5Xuc^ baö lefete ©efehaftchen ift oor X^orcQ*

fchlujj rafch noch abgemalt worben: an ber ruffifdjen ©rcn$e werben

bie preufjifcfyen 3°ttamter fünftig auch an ben fatyoUföen geiertagen

gejcf)loffen (ein. 3war fluten fßr Greußen fonft nur bie gefefclichen

geiertage beä proteftantifchen &alcnber£, $war t)tep es immer, an bem

Vertrag unb namentlich aud) am (SchlufjprotofoU bürfe um tetneu

x

$reiS mehr Etwaö geänbert werben, — aber bem lieben Zentrum

mochte mau bor ber Entfcheibuug nicht gern einen 28unj*cfj oerfagen

unb £err ßieber, bem ber ©eneral oon Eaprioi im oorigen Sommer

jebc$ patriotifdjc Empfinben abfpraef), erwies jefct für biefe (Schluß

fongeffion fid) banfbar, alö er bie unbergcfclichcn üüöorte beflamirte:

„Ebenbürtig, reichlich ebenbürtig neben ben Erfolgen oon 1870/71

fte^t ber Erfolg, melden ber Enfel beö Siegern oon bamalö hoffentlich

heute hiev erficht". S5er würbige $$eefa6rifani muß außer ben Staffel:

tarifen, bem Politiken Unterricht unb bem SchlujjprotofoUjufafc woljl

noch allerlei Vorläufig geheime 2?orthcile erhanbclt haben, ba er um

einen Vertrag, ben bie §älfte feiner fehwargen ©enoffen alö ein natios

* nalcS Unglücf oerbammt, bie bewährteftett 33n$antincr beä greiftnnS

fo weit übcrfjolt. SMefc 2ftanneofceten fprechen, atti gäbe c$ im
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SDeutfcben föeid) teinc ^erfaffung unb feinen 23unbe$ratf), munter

ftetö »on einer §anbelfipolitif bcö ^ftonardjen; aber bis einer

@leid)ftellung be$ 9tuffenr>ertrage$ mit bem bie (Jin^eit ber beutfcfycn

(Stämme begriinbenbcn Sieg über granfrcic§ fyat e£ felbft ber auf bem

nicrjt metyr ungcroöfmlicfjen SSkge be$ 2öortbrucr)e$ in ben 9ftei<$$tag

gelangte §err 23artf) nod) nicbt gebracht, — melleicfyt, roeil fein Rreunfr

liefert »ergeffen ^atter bie <3d)liefwng ber Zollämter an ben jübtfct)en

geierTagenju erbitten unb 31t erlangen. Ob fold)cr Sntfjaltfamrcit aber

fyat §err liefert, ber bieömat nidjt al6 (Storon nur, fonbern auc§ als

SDenunjiant aufgetreten roar unb bem $rieg8minifter baS ÜBerbot aller

triebt unbebingt caprir>itrcuen 23latter empfohlen §atte, nun aueb bie

greube erlebt, ben lausigem ben ©rafen feine« §ergen« in »oller

H'ebenSgröne »erführen unb ihm ben SocuS feiner ftdjerften (Erfolge

geigen 511 bürfen. £err bon 23eetticf>er, ber auf ber (Sifenbatm bc=

fonberö gern Sfat fpietf, mar aud) mit babei unb fo wirb bie Steife

fidjer febr gcmütfylid) verlaufen fein, alö eine roürbige geier bc$ grofjen

SDatumö Dom jroanjigftcn $ftar$, ber baä gewaltige SBerf beä ruffifdjen

Vertrages inö beutfdjc £eben treten falj.

Sie £ angiger tyaben geflaggt, anbere ©ceftabte tyabenä i(nen

nad)gemad)t unb einige $)ufcenb ©anfabreffen finb in bie SBtlljelmftratfe

geflattert, ßeiber beftefit nun aber baö $kutfd)e 9tei$ nod) immer

nicf)t auöfd)lic6lid) auö Sceftäbten, ®rojjerporteuren unb §anbelö=

rammern; im 3a^re 1^04 werben mir biefer $ultur§ö§c ja oiefleicfyt

näljer gefommen fein, big baljin aber mufj man audj ber übrigen

2ftenfd)l)eit manchmal bod) gebenfen unb fragen, rote fie über baö ge=

roaltige SScrf 00m groangigften flftärg benn nun eigentlich benft. $n ben

Rettungen, aud) in fold^en, benen ber fiicber-X^ee vorläufig nod) gu ftart

ift, fann man lefen, bajj ringsum öntgücfen f)errfd)t, baß unfere greunb=

fcfyaft mit ben Muffen über jeben 3tue
^fe^ ^^ben ift, bafj bie gran«

gofen oor Söutlj fcfj&umen unb baß nur eine roingige Schaar Der*

fommener, intcreffirter unb unpatriotifeber ©cfellen bem SÖccifterftücf

einer großartigen SBerfcfjröpolitif tr)ren 33eifaU oerfagt. £>aS roirb

gebrueft, S)as eignet fid) rounberöott gu 2luSfd)nitten in usum Delphini,

2)a$ roirb gelefen unb gilt beör)alb Sßielen für roa^r unb roirttid), roeil

33iele aud) ^eute noc^ nid)t roiffen, roer hinter ben geroaltten Gumpen

unb hinter bem 9lufroanb an ©rucferfdjroarge fte^t. S)er treffe ebelfter

SBeruf treibt fie ftete> ba^in, baö perfönlic^c Urtbeil, baö auf ernftcr,

zed by



2>ie brei e^nerter. 535

fachlicher Prüfung ruht, $u beseitigen unb an feine Stelle ben oagen

unb unfaßbaren begriff ber öffentlichen Meinung gn fefeen. 2öer

mit bem flftorgenfaffec gugleich feine Portion öffentlicher Meinung

erhält, ber brauet ben übrigen Xfytil beä £age$ mit 9cad>benfen fich

nic^t vergällen; toaä befümmert i|n bie Sache, wenn er bie opinio

hat? $)aß (Eicero einen 3u
)
tan^ in Dcm bit opinio mehr als bie

(Bache felbft gilt, einen barbarifchen nennt, ficht einen mobernen

Staatsbürger nicht an, — Gicero lebte ja auch nid)* m 3 e^cn

S3erfehrö. 2Bte alle metaph&fifchen 28efen, ift auch °ic öffentliche

Meinung nicht ju fontroliren unb man fann höchftenö oerfudjen, ihre

gabrifanten $u faffen unb gu entlarven. SDicfer 23erfuch führt mit*

unter $u fehr fpaßhaften Enthüllungen unb man muß, wenn man

jefet bie h»)ntnifchen Sd)ilberungen oon ber ©lücffeligfeit be$ beutfehen

S3otfeö lieft, umoillfürlich ber brei Sdjnciber au£ Coolen Street ge=

benfen, bie, unter ber glorreichen §errfd)aft be$ ßorbö (Saftlereagh, abs

gefaßt mürben, als fie eben eine ^roflamation anfchlagen wollten, bie

mit ben 2öorten begann: 2Bir, bafl Sßolf oon (Jnglanb unb 2öale$.

Sticht immer merben folchc ^roflamanten ertappt, aber man barf fidler

fein, baß faft alle angeblich au8 ber liefe ber Sol&feele geschöpften

SSerfünbigungcn oon brei Sdjnetbern oerfaßt unb in Umlauf gefegt finb.

Deicht bie 3cilungfd)reiber nur, auch bebeutenbere Banner fingen

un£ jefct ba$ fyclht oon ber frohen 3ufriebenheit beö beutfehen 33olfeö.

$)cr greiherr 3ftarfchall oon SMebcrftein entrüftet fich über bie 23c*

hauptung, ber 3ubel fei fünftlich gemacht, unb einer ber Sauern ber

freifinnigen Bereinigung, §err $hom fcn > nebenbei SMreftor einer

2)ampffchiffahrts©efeUfchaft unb einer S)artehen8banF, erflärt: „3n

tieferen SßolfSfreifen herrfcht ein unbebingteö Vertrauen gur auswärtigen

^Solitif ber 3tegirung, befonberä gu §errn oon (Eaprioi, ber allgemein

für eine ehrliche, treue Seele unb für ein ehrtidjcä, braoeS Militärs

her3 gehatten wirb". 2tber bie Söelt ift nun einmal oerberbt, fie läßt

fel&ft oon bem immerhin neuen Slnblicf eineö braoen TOlitärhergenS

fich nicht unter allen Umftänben rühren unb e$ leben noch immer

ßeute, bie oon ber öffentlichen Meinung bie Saft eigenen 9cad)benfen$

fich ntd^t abnehmen (äffen. 2)iefe ßeute, bie barum noch feine Slre

unb feine §alme gu befifcen brausen, finben gu 3ubel unb ©lücf*

feligfeit mrgenbä einen oerftänbigen ©rnnb. 3ft ber griebe nach

außen beffer als oorh?r gefiebert? 9cein; im 9teid)$tag finb raffen*

35*
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(einbüße Sieben gehalten worbeu, bie jenfeitö ber (Brenge fidjer ein

(£d)o werfen werben, nnb in ber agrarifdjen treffe §at man fid) gu

ber tfyöridjten Prahlerei verfliegen, bie Aufgabe ber $)eutfchen fei, bic

Muffen biö gum Ural gurücfguwerfen. 3ft m 3nnc™ ©ntraebt

gefeftigt? S^cin; ber gange 2kucrnftanb ficht, trofc §errn 5t^omfen,

in bitterem ©roll, wie feine Sebenäintereffen gu §anbel$objefteu ge

macht werben, nnb er ruftet gu einem Kampfe auf fieben nnb £ob

mit ber ©rojjftabtpotitif. 3f*
sJcationaloermögen oermehrt? 9cein;

baä 9fteid) wirb — fein 2J£enfcf) weijj, wie — einen 30U*au$faH »on

minbefteuä oiergig DJcillionen gu beefeu f)a6en unb ber (Ertrag be$

SobenS, ber in fritifd)cn £tikn bem StaatSbebürfnijj bie eingige

immer erreichbare <£cf)a^fammer bietet, wirb erheblich gurüefgehen.

3ft ba$ fteich fclbftdnbiger geworben? Nein; e$ ift ber üttögli<f>fät

beraubt, für bic nächften gefjn %a1)vz feine Vöirt^fcr)aftlid^eu Slngelcgem

Reiten nach eigenem (Snncffcn gu orbnen, unb eö ha* fogar ber freien

(Sntfcfyeibung über feine (Sifenbafyntarife fid) begeben. 2öa$ bleibt nun

noeb, ben 3ubel gu rechtfertigen unb gu erflären? §err SZBbfhne;

graböfo hat rechtzeitig erfannt, bafc mit 2)eutfd)lanb, nachbem e$ ben

öfterreichifdjen Vertrag gefchloffen hatte, balb auch fur ^njjlanb

lof)nenbeS §anbel$gefd)äft gu macben fein würbe; er h<*t bie ®rojj-

inbuftriellen gufammengerufen, ihre 3oKfd)it^forberungen angehört unb

bann ben Äampftarif Don 1892 gefchaffen, ber biefe gorberungeu noch

überbietet. Unb oon ber 33aftö biefeö £arife$ aus, ber eigenö für

biefeu ^meef aufgeteilt war, bat ber Nachfolger bcö §crrn 95tyffmc=

grabefo nun einige nicht all$u beträchtliche Äongefftonen gemacht

unb bafür 93oru)eile eingeheimft, bic oon ben s
Jtuffcn mit ooflem

Utecht al$ baS Sftefultat einer ibnen feibft unerwarteten biplomattfchen

Ueberlegenbeit betrachtet werben. $5aö ift, einfach unb nüchtern bar:

gcftellt, ber ©erlauf ber <Sad)e; wer barin bic SSerantaffung gu ftolgcm

3ubel finbet, ber ift um feine 9lnfpruch3lofigfeit gu beneiben.

SIber ber austrompetete <5ieg foU beöhalb fo bebeutenb fein, weil

er bie Hüffen au# ihrer n>irt^fcr)aftlicr)cn Sfoürung ^erauögelocft bat.

$)er £afc enthält, wie faft 2Weä, wag über bic Segnungen biefe«

Vertrages gebrueft worben ift, minbeftenö gwei h^ubgreifliche Sügen.

(*rftcn$ §cilm\ nicht wir, fonbern bic grangofen ben erften £>anbelo=

oertrag mit SJcujjtanb gefchloffcu unb gweitenö waren auch oorher bic

Staffen burebauä niebt wirthfdjaftlidj ifolirt, fonbern fie ftanben mit
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(Europa in fe^r lebhaftem ©efd)äft$üerFef)r. 2)aS 93ebürfniß na*

einem Vertrage ftellte bei if>nen ficf> erft ein, als fte Joffen burften,

bainit einen lofmenben Profit gu machen, unb fie baben, tvte ber

ginangminiftcr frotylocfcnb jefct in feinen offigiöfen 33tättern oerfunben

läßt, alle mefentlicfyen Söünfdje burcfygefefct: nid>t £err SBitte mir ift

gufrteben, au$ ber geriebenere §err ©offjnegrabäty prcift bcn übers

raicfyenben Erfolg fcincö (ScfjüfclingeS nnb §err 93unge, ber früher

2£itte$ ^läne befämpfte, fenftatirt mm auöbrücflid), baß ®eutfd)lanb

in feinem Sßunfl me^r ober größere ßongeffionen erreicht §at, alä fie

oon Anfang an i§m gugebadjt n>aren. jjüt baä .garenrcicf) bringt ber

Vertrag nur $ort§eile; ein £anb mit niebriger ftuftur fann fidj ben ßurufl

lange laufender §anbelöoeriräge geftatten, bie, bei bem heutigen Stanbe

ber £ed)nif, für einen Staat mit cntmicfelterer Kultur immer gefäljrlidj

werben tonnen. SDie ©rünbe f)at SBtömarcf fcfyon angeführt, als er

1876 oon ©arjln an ben StaatSmintfter ipofmann förieb: „3c$ Ijaltc

eö für eine Aufgabe, bie fid) meber abmeifen noef) auffdjieben lägt,

baß mir burd) eigene ©efefcgebung bcn beutfdjen <£rgeugniffen bie

33ürgfcbaftcn gewähren, meiere mir in bem Söo^lmollen frember 9fte=

girungen bei 2lu$füf>rung oon §anbel£oerträgen nid>t finben. $)ie

(Sfirlidjfeit unb bie größere <Sd)merfäUigfeit unb Deffentlid)feit uuferer

Sermaltungen bringt un8 ben gemanbteren unb biögiplinirteren SBet*

mattungen be$ HuSlanbe« gegenüber in jebem $ertrag$ocrf)ältntffe

leicht in DcadMeil. 3d> oerftelje babei unter „biSgiplinirt" bie größere

g-ügfamfeit audj gegen foldje 2Inorbnungen, bie ntct)t öffentlich ein«

geftanben merben, bie größere 2Jcanöörirfätyigfeit gu einfeitiger 2lUÄ*

beutung oon £anbel$oerträgen, eine (Sigenfcfyaft, bie fidj g. 23. in

granfreid) nid)t bloS bei ben 30U
'

DC$örben, fonbern auefy im XranS-

port-- unb Spebitionmefen gu unferem sJfad)t§eil betätigt. 3ct) glaube

baf)er, baß mir feinen neuen £anbel$oertrag abfließen bürfen, melier

irgenb eine geffel für bie freie ^Bewegung unferer ©efefcgebung auf

bem ©ebietc ber Tarife befielen ließe ober neu fyerfteßte". S)iefe

fnappen ©äfce geben bie bünbigfte $lntmort auf baS ©efafel oon ber

gefiederten Stabilität unb fie geigen gugleid) aud), melcfyeö ^ftaß oon

TOntr) bagu gehörte, bie ^errlicr) oollenbete große SIftion ber Sßelt

für eine gortfefcung ber ^olitif 53iömavcfö ausgeben.

SDer größte £f>eit ber iöebenfen gegen ben Vertrag ift in ber

groeiten unb britten Sefung noefy einmal gum Stuebrttcf gefommen.
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Srgenb einen Sinken §at S)oe nicht mehr gebracht, benn bie großartig

organifirte gälfehung ber ^ßarlamentsberichtc oerfdjweigt ober enfftellt

bod) äße 2leußerungen, bie bem Söauleiter unb feiner ©chufctruppe

unangenehm fein tonnten, unb bie 9Jcehrf>ett mar oon oorn herein ent=

fd)loffen, burdj SBernunftgrünbe fic^ nicht überzeugen 311 laffen. £>en

alten 9tecf)t$fafc: affirmanti ineumbit probatio tyaben bie genialen

Reformatoren beö neuen $urfe$ langft aufgegeben; fie änbern baä

wirthfdjaftliche ©Aftern unb oerlangen oon ihren ©egnem bann ben

33ewei£, baß biefe $lenberung fc^äblidt) ift. $5ie Erbringung biefe«

33eweife3 ift für $)inge, bie fich erft in ber 3uf«nft abfielen werben,

nicht gan$ leid)t unb fie wirb ooHenbö unmöglich gemalt, wenn bie

oorgcbraditen ©rünbe ber Deffentlid)fcit ocrfd)Wiegen unb nur bie

$al)len mitgeteilt werben, bie biefe ©rünbe entfräften follen. 3a^en

hat §err ^Dcarfc^all oon 93ieber)tein ftetS bei ber §anb; fie ftnb manch=

mal, wie cä in S3ejug auf bie üfiHrfung ber Differentialtarife namentlich

©raf Slrnim nadjgemiefen ^at, falfd), aber Da« ift weiter fein Unglücf

unb in ben Leitungen h«&* e$ bann boeb, ber ©taatsfefretär habe

feine (Regner glan$enb abgefertigt. 3n 2Birflid)feit ift nicht ein einige«

oon allen oorgetragenen ©ebenfen beseitigt ober wibcrlegt worben unb

faum ^atte ba$ ftatiftifche Material ber SBtthelmftraße für tyit unb

(Swigfcit feftgeftellt, baß ein Spreiäbrucf bureb bie 3onermäßigung nicht

$u erwarten fei, ba fonntc man auch fdjon in bem £anbel$theil ber

liberalften Blätter lefen, wie burch bie überreichliche 3u fl^r Einigen

JtornS bie greife gebrüeft worben waren. 2lber §crr oon Sflarfchall,

ben man ein braoeä ^Jcilitärhcrg boch nicht nennen barf, bleibt trofcbein

ein großer 2Rann unb man muß offen einräumen, baß er in ber 3?er=

tretung einer (flechten Sache eine gang ungewöhnliche @efchtcfltchFeit

gezeigt unb feinen bireften SSorgcfefcten in tiefen ©chatten gefteüt hat.

Dem nämlich ift e$ recht übel ergangen. ,3uerft nannte er bie

©ctretbc^ufuhr au8 billiger probujirenben Säubern wieber einmal ein

Raturgefefc unb ba« ruffifdjc $olen ba* £interlaub unferer Oftpro*

oinjen. Das war fchlimm unb er mußte erleben, baß bie Agrarier

feine Rebe $u agitatorifchen 3^^" oertrieben. Dann Oerfucbte er,

fich al£ ben £cftament$ooflftrecfcr bc$ gürften 2M$marcf auf$uthun,

unb bamit weefte er fd;on eine gelinbe £>eitcrfeit. ülÖiebcr etwa« ipäter

wollte er beftreiten, baß bie Aufhebung ber Staffeltarife ingoige eine«

parlamentarischen £anbel$gefchaftcS befcMoffen worben fei; |a, faßte
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er, ba« preuflifchc 3taat$minifterium f)at fid) am acbtunb$wan$igften

3uni 1893 gegen bie Slufhcbung ausgesprochen, aber bamals „waren

wir in ben erften Stabien beö fdr>riftlid;en Scrfe^rö mit ber vuffiföen

sJtegtrung unb weber id) nodj irgenb ein 2Jcenfd) (>at um bie £ett

mit einiger SBa^rföemlidjfett troffen tonnen, ob ein §anbel$oerrrag

mit 9tu&lanb $u ©tanbe fommen mürbe." $)a« ift, mit 93erlaub, ein

3vrt$um; bie erften Stabien be« fdjriftltchen 93erfehr« mit ber ruffifd)en

ftegirung liegen minbeften« um ein 3&§r weiter jurücf; am ad)tunb^

^wanjigften 3"ni 1893 würbe bereit« ba$ SJcemoranbum nad) Petersburg

getieft, ba« bie 33crcitwiHigfeit ber beutfehen ftegirung gu einer Vertrags*

fonferenj auSfpradj, unb ba« herrliche 2öerf wäre fchon im Spatherbft

oollenbet worben, wenn nicht bie 9Jcilttäroorlage ben leitenben Scannern

gewiffe Verpflichtungen aufgebürbet hätte. $)aö fchlimmftc Ungemach

aber traf ben ©rafen mit bem brauen TOlitärherjen am legten £age.

§err Sieber tyatte bem gürften 2M«marcf ba« Üffiort gugeftrieben:

„$)er 2öeg nad) ßonftantinopel geht burd) ba« 39ranbenbnrger £§or."

£er greif)err oon ^Jcanteuffel entgegnete: „SMefc 2lcujjerung ^at

nid)t gürft SSiSmarcf, bie fyat, wenn idj nicht irre, fein ftadhfolger

getfyan unb id) glaube fdjwerlich, bajj feiten« bc« gürften 23i«marcf

biefc Behauptung aufgeteilt worben wäre/' ©raf Gaprioi fchwieg

baju. S)ann aber fagte ®raf BiSmardf * Sd)önhaufen: „$)ic oon

£errn fiieber citirte Sleujjerung ift, fooiel ich auö pcn Bedungen er=

fehen habe, bem jefcigen §errn 9fteich$fan$ter ju^ufchreiben, wobei c$

mir immer noch fraglich erfd>eint, ob S)aö gutreffenb war, weil baS

Branbcnburger £hor au f ber Sftujjlanb abgefeierten Seite oon Berlin

liegt unb nach heften führt, nicht nach Often." Unb nun erfchien

ber Rangier unb oerfünbetc in brüöfem £on, ber 5lbgeorbnete S8iö=

maref fei fehlest informirt, benu bie 2leufjcning fei „als au« einer

rujfifchen Ouelle fommenb bargeftellt worben." Wlit tabeHo« ruhiger

§oflichfeit erwiberte ®raf BiSmarcf auf biefc Umbuchung feiner

2Borie unb ber aufgeregte Rangier 30g fich unter irontfcr)er §eiterfett

beö §aujeö wieber gurücf. ©ein ©ebächtnifj h attc ^n übrigens beer)

auch fuer ein 33iSd)en im Stich gclafjen, benn fo gan$ einfach f)at er

ben Safc nicht „als au« einer niffifchen Cuellc fommenb bargeftellt."

3n bem 00m ©rafen ßaprtöi forrigirten unb gebilligten Bericht ber

^ilitärfommiffton fann man lefen: „3Ä<m ha& e nach bem legten

rnifiich=türfifchcn Kriege oielfad) bie Behauptung aufgcftellt, bafj bie
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Muffen, um über ben Stollen nad) Äonftantinopel gehen gu fönnen,

guerft Oefterreid) unb $)eutfdjlanb angreifen unb fdjlagen müßten,

©in Schlagwort ber ^anflaoiften laute be$$alb: ber äBeg nadh Ston*

ftantinopel führe nict)t mehr über 2Sien, fonbern burd)$ 23ranben=

burger tyox." ein geographifd)e$ ©ebenfen gegen biefeS

hofften« oon auöbünbigen $)ummföpfen erfonnene Schlagwort §at

©raf Qaprioi bamalä fo wenig wie nach ber SRebc be$ greifierrn ben

üftantcuffel geäußert, er §at biefeö geographifdj wie politifch gleid)

unfinnige ©erebe oielmehr als ein ernftfyafteS Slrgument für bie Ropfc

gahl&ermehrung be$ §eereä angeführt unb erft bie neroofe ©ereigtheit, bie

ihn fcr)on bei bem tarnen SSiSmarcf befallt, trieb ihn bagu, bieämal nidr)t ber

©rponeut, fonbem etyer ber ©rponirte beö ©unbeörat^eö gu fein. 216er

fd)on am fclben 5lbenb gab §err Seichter bie Carole au«, ber ftangter

habe, „mit einer ©cberbe ber ©eringfd)äfcung gegen ben ©rafen 33iö«

maref", ben Saal ocrlaffen, unb am näcfyften borgen h* e& eö gang

allgemein, ber Slrtofe l>abe einen neuen Triumph ergtelt.

©egen biefe gefliffeutliche gälfd)ung aller öffentlichen Vorgänge

ift nict)tö gu machen unb fo werben wir audj funftig oon Siegen ber

Staatsmänner unb bot) ber SJufrtebenheit bcö beglüeften SBolfeS noef)

3ftanche$ oernchmen. „SeugnetS, wenn 3hr fönnt", fagt Sbafeöpeareö

§an8 @abe, aU er ftd) für ben (5nfel HJeortimerö auSgiebt, unb auch

barin liegt ein Sftegirungprogramm. £>aö nur mögen bie Herren,

bie im gängiger ©olbmaffer jefct fid) bcraufd)cn, geitig bebenfen, baß

nun baß Stabium l)inter und liegt, in bem man mit bialeftifdjen

fünften, mit ^regtreibereien unb ftatiftifdjen ©ruppirungen, (Erfolge

erreichen tonnte, $)ie grofcc Slftion ift Söirflichfeit geworben unb

bie Sprad)e ber ^^atfac^cn wirb fe^r balb alle fälfcfyenben ©efaßig^

feiten gum Schweigen bringen. Sdjon einmal fyaben wir Sftufjlanb

unb ben gängiger ^auflcuten gu fiiebe wichtige wirtfjfcfjaftlicfye

3ntereffen geopfert unb biefe oor genau fiebengig %a1)vm begonnene

^olitif ^at bann nach 2£arfcf)au unb Olmüfe geführt. 2öir motten

gebulbig abwarten, gu welken ©tappen bie gütyrer oon heute unö

fcfyleppen werben. £)afj bie ©rportleute unb bie ihnen eng berbünbete

23örfe eine 5Beile jubiliren fönnen, ift ftd)er; aber einige grofje d*port=

firmen btlben noch nicht bie beutfehe Snbuftrie, bie §anbelefammer-

fefretäre finb nicht bie berufenen Sprecher ber ^olftfeele unb bie ©r=

fahrung wirb un$ bie fct)merjiicr)e ßehre nicht erfparen, bafj wir auf
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ber glatten Sa^n, bie bas faum mannbar geworbene Oteid) xa\<5) 3um

Sftiebergang füt)rt, wieber um ein betrad>tlid)e$ <ötücf oorwärtä ge=

fommen finb. $)a$ ins Ungeahnte Derftärftc offtgidfe Orc^efter fptelt

freiließ gang anbere SSctfcn auf; aber biefe fröhlichen Sftärfche unb

friebfamen Ofterflänge fyahm wirflid) nur bie 33ebeutung ber ^rofla=

mation ber brei ©djneiber Don iooleö ©treet. $)enn aufjer ben

wütigen greihänblern, beren 28ci$en nach langer Unfruchtbarfeit enb*

Iicf> wieber ^crrlict) $u blühen beginnt, wirb man, fern Don ber bureau=

fratifc^en 2Rac3t)tfp§ärc
f
Dergeblid) nach beulten 3^cnfc^cn Jüchen, bie

heute noch einmal bie Dor Dier 3&hren begonnene Steife mitmachen

würben, — Ijeute, wo fte annäf)ernb wentgftenS fdjon ba$ £id biefer

gepriefenen ,3rrfar>rt erblicfen fönnen.

3m 3a^rc 1820 fd)rieb gürft Metternich, ber ftch neben bem

©rafen (Saprtoi immer noch fefjen laffen fann, er wünfehte {einlief),

ba$ 3 ahr 1900 311 erleben, weil bie bajwifchen liegenbe 3«* Dielleicht

hinreichen würbe, um an ber <5teOc ber morgen unb wanfenben

SBauwerfe neue unb beffer gefügte ©ebäube aufzuführen. Ob fein

SBunfch, wenn er tyn erlebt fyätte, Erfüllung fanbe? $)ie Muffen

finb fluge fieute, fie fjaben hübfehe fiiebdjen gepfiffen, bie beutfehen

©impeljnb ihnen inä ©arn gegangen unb foUen in banfbarer Führung

nun noch an ben fiobfprüdjen fid) erfreuen, bie ihnen unb ihrem

gefrönten ftepräfentanten an ber 9cewa freunblid; gefpenbet worben.

dauert biefe ©taatsflugheit, bie aiw einer 3wang$lage ficf> in bie

anbere fcfyeucfyen lägt, nur nod) ein SSetlcfyen, bann wirb bie SZÖenbe

be£ 3fl^unbertö wieber ein jufammenbrccfyenbeS ©erneuter fefjen unb

ben Ueberlebenben wirb e$ ein farger £roft fein, wenn man bie 9ftafu-

latur ber öffentlichen Mahnung au$ ben 3a *>rcn S»tfchen 1800 unb

1894 heroorfucht unb ihnen betrau* beweift, bajj wir eigentlich 2llte

aufrieben unb glücffelig waren — wir Me, baö gange, Don brei

©chneibern würbig oertretene $olf Don (Jnglanb unb ä9ale$.
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Der J-all Cbüngen.

er ©afc: „ftiemanb fofl feinem orbentlichen dichter endogen werben",

b. bemjenigen, bem er fid? nach ben beflehcnben ©efefcen ju

unterwerfen hat, ift ein allgemeiner ©runbfafc unfereä ©trafrechtS uub

er ifl im 33olf«bcrou§tfetn fo feft gewurzelt, ba§ man ftch in fehr weiten

Greifen nicht mit bem ©ebanfen oertraut matten fann, er fei nur fyalb

wahr ober er unterliege irgenb einer einf^ranfenben giUwU^^OP«

^m Königreiche Samern befiet)t bie lanbeägefefcliche, oon ber ©traf=

proje§orbnung beä deutfetjen 9teichc3 gefdjonte ©eftiminung, ba§ bie

^ßrefjbelifte oor bie ©efchworenen geboren. Sllfo ifl für diejenigen, Welche

fidj in Samern eine« folgen delifteä fdjulbig machen, baß ©efchWcrenens

geriet ber orbentliche 9tidjter. (Sben beör)alb fann bie öffentliche SReinung

nic^t begreifen, mit Welcher Sftedjtöbegrünbung bie ÜBerliner Staatsanwalt*

fdjaft ben $reit)erm »on ^tt)"n9cn öor cin preufjtfcheä ©eridjt jiehen roiÜ

— bae fein ©efdjworenengericht ift — , weil er befanntlicr) in einem 2öürjs

burger 23Iatt einen SIrtifel oereffentltchen liefe, burch ben ftch ber Steides

fanglcr ©raf Gaprioi in feiner (Sigenfcfjaft al« Beamter beleibigt füllte.

die gefefclichen Söeftimmungen, bie in biefem ftaHe ju beachten finb,

berufen größtenteils auf ber eigentümlichen ftatur eine« $re§bclifte$

unb feiner Verbreitung weit über ben Ort h»nau$, wo e« thatfadjlich t>ers

übt roorben ift, roat)renb jcbcS anbere delift an biefem Orte gleichfam

hängen bleibt. die bar^erifche ftegirung wollte für ^reßücrgehen ben nach

ber allgemeinen Anficht ficherften !Rcc^töfdr)u^ gewähren, ©inb aber be#=

halb Wirflich bie baoerifdjen ©efdjWorenengerichte ber „orbentliche Dtichter",

bem ein 5lngefchulbigter nicht entzogen Werben barf, Wenn man bie eben;

faUä für Samern giltige ^cich^ftrafpro^efeorbnung fragt?

£)a8 ©efefc fyält in 23e^ug auf bie ftragc nach ocr 3u^nbtgfeit ber

©erichte, fo roeit ber ftaft £hun9cn in ftrage fommt, folgenben ©ebanfen;

gang ein. $5en oerfchiebenen Strafgerichten — (Schöffengericht, ©traf*

fammer, ©djmurgericht — finb je oerfchiebene Klaffen oon ©traffad>en

^ugeroiefen; je nach ber 2ht ber ©adje finb fte ber „orbentliche dichter*

bc$ Xf)äter$. (5ö fann aber bei folgen ©traffachen ein „3ufammen$ang"

ftattftnben, entweber roenn eine Herfen mehrerer ftrafbaren £anblungen

bcfchulbigt h)irb, ober roenn bei einer jtrafbaren #anblung mehrere

^erfonen alö Xbäter, £h«l™&n"r
f

23egünftiger ober fehler befchulbigt

»erben. Ter gewöhnliche ©erichteftanb, ber „orbentliche dichter", ift bei

bemienigen ©erichte, in beffen SBe^irfe bie ftrafbarc §anblung begangen

werben ift. die Klage fann aber auch ocim ©erichte beö 3Bohnft&e0 be3

flngefcrmlbigten ober bei bemienigen erheben Werben, Wo ber Später er
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griffen roirb, roenn bic ftrafbare §anblung im 9lu«lanbe begangen roorben ift.

$ür jufammenhängenbe (Straffachen in biefem ©inne, bie f)ierna(^ jur 3U:

fränbigfeit oerfchiebener ©erichte gehören fönnen, ift ein ©cricht«franb bei

jebem ©erichte begrünbet, ba« für eine baoon jufranbig ift.

9Run mürbe in einem ^Berliner ^Blatte jener angeblich beleibigenbe Slrtifel

£hüngen« abgebrueft au« bem SBürjburger SBlatte, bem it)n ber Söcrfaffcr

übergeben hatte. Söäre er nur in SSürjburg veröffentlicht roorben, fo hätte

oon einem 3uf<*mmenhange ber foeben erörterten 2lrt nicr)t bie Sftebe fein,

ber SBeleibigte r)atte nur bei bem aßürjburger ©ericht ben ©rrafantrag

[teilen fönnen unb bie «Sache hätte öor bem 2öürjburger «Schwurgericht al«

cor bem „orbentlic&en dichter" oeThanbelt werben muffen. Da ba« berliner

Statt ben Slrtifcl abbruefte, ift jener 3ufammenhang entftanben. Die ans

geblichc S9eleibigung bc« 9teich«fanjlcr« ifr, abgefehen oom Slutor, oon ben

ocrantroortlichen SRebaftcuren ber beiben SBlätter öerübt, e« ift alfo eine

frrafbare £anblung oon mehreren ^erfonen al« Später begangen worben

(§ 3 ber ©tr.s^.iO.). 3tö fe^e r)ier oon ber 5ra8e » °& »irflic^ ber XfyaU

beftanb ber ©eleibigung objeftio »orlicgt, natürlich ganj ab. hiernach

fonnte nach ber ifteich«ftrafproäc§orbnung bie @taat«anroaltfchaft in ©erlin

gegen ben oerantWortlichen SRebafteur be« berliner iBlattc« ftlage ergeben

unb cor ba« für biefe Jtlage juftanbige ©ericht Ratten bic anberen an ber

SBeleibigung betheiligten Stüter, nämlich ber oerantwortliche SRebafteur bc«

SBür^burger ©latte« unb ber SBerfaffcr be« «rtifcl«, §err üon Sangen,

corgelaben Werben fönnen. Da« berliner ©ericht Wäre auch für fte ber

orbentliche dichter geworben, — Wenn nicht ber Umfianb bajroifchen läge, ba&

in Samern bie $re§belifte üor bie Schwurgerichte gehören.

Söerfen wir einen ©lief auf bie £ntfiehung«gcfchtchte ber Straf;

projefjorbnung. (S« beftanb über bie ^rage, Wo bei ^$refeüerget)en ber Ort

ber begangenen t t) it anzunehmen fei, eine SReinungoerfchiebenheit ^wifchen

ber SRegirung unb bem 9teich«tag. Die jcommiffion be« $Reich«tag« meinte,

ein ^refjüergehen fei au«fchlie§lid) an bem Orte begangen, üon bem au

3

bie 93erbreitung erfolgt. Die« roäre in unferem ftalle Söürjburg geroefen.

ÜRan oerlangte bc^^alb bie Aufnahme folgenber 33eftimmung in ba« ©efefc:

„33egrünbet ber Inhalt einer Drucffchrift ben Xhatbeftanb einer fhrafbaren

£>anblung, fo gilt bic £>anblung al« nur an bem Orte begangen, an

welchem bie Drucffchrift erfchienen ift." Mein biefe« Verlangen würbe

oom ^teichöfaniler dürften $Bi«marcf burch Schreiben oom 12. Dcjember

1876 für unannehmbar erflärt. Der Vertreter ber SRegirung meinte:

9lllerbing« laffe ftd) bie Sache berart benfen, ba§ bie 3uftänbtgfeit be«

©ericht« be« 5lu«gabesOrte« (alfo be« Orte«, roo bie 3eitung erfcheint)

gegeben fei; anbererfeitö Würben aber auch ^äufig ©riinbc oorliegen, bie e«
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im ^ntereffe bz& 33erlefcten unb im öffentlichen 3>ntereffe al« roünfdjenStoert^

erfdjeinen liefen, bafj in Uebereinftimmung mit bem genannten ^orurn ein

®ericf>t«ftanb aud> an einem britten Orte gegeben fei. 92eljme man 58.

ben ftau*, ba§ ein 9ftünd)ener in einer in ^ranffurt a. ÜJJ. erfcfyeinenben

unb in 9^ünc^en »erbretteten 3c^un9 cmen anderen 3flündjener beleibigt.

©ier fei bie £enbenj ber ©cleibigung auf 3ftündjen gerietet, üttünc^en ber

üom X^ater ermatte Ort (?) ber ©anblung. SBarum foHe §icr ein auö-

fd&liefjli$er @eridjt«franb in ftranffurt gegeben fein, too bie X^atfadbc

möglic^ermeife ignorirt merbe? Daran fönne työcfyfren« ber £&äter ein

$ntereffe §aben, ber auf biefe SBeife toöllig ber ©träfe entginge (!). $>te

Äommiffion be« 9tet#«tag« tvirb bie Un^altbarfeit biefe« SRaifonnementS,

auf bie id> nidjt meiter eingeben toitt, jebenfall« erfannt fyaben. 3ftr

Verlangen rourbe aber in 93eranla|fung bc« ©abreiben« be« 3fteicb«ranälcr$

unb jebenfall« in ber 23orau«fefcung fallen gelaffen, ba§ bie ^ubifatur »or*

fommenben ftafle« ben redeten 2öeg finben unb ber 5lnfidjt be« !Retc^^tagd

burd) ityre 5lu«legung be« ©efefoe« ©eltung berfcfyaffen »erbe.

2öie mir öor^in gefeljen §aben, i|t bie 9lu«legung be« ©efe^e« im

(Sinne ber Stegirung, naefy bem au« bem 3u fammen$ange geriffenen 2öcrt=

laute ber (Btr.:^r.:Orbnung, aUerbing« benfbar unb jurifhfdj möglicft.

üflan roirb aber nicfyt leugnen, ba§ biejenige ber 9Reic§«tag«fommiffion

minbefren« eben fo benfbar unb eben fo jurifiifd) möglich ift. 2ßenn nun

in einem ©taatenbunb, roie ba« Deutfdje 9icict), in einem 93unbe«ftaate unter

reidj«gefefclidjer Autorität unb ©arantie für g$re§berge§en nur ba« (Sdjnwrs

geriet juftanbig ift, ttne in Samern, unb für ben prcujjiföen ©taat«antoalt

nietet ber geringfle gefefclidje 3*»ang befkfyt, ein in SBa^ern toerübte« ^3refe=

»ergeben, trofe feinem 3"fantmenf>ang mit bem berliner 3Hitu)atcr, bor ba«

preufcifdje ©eridjt ^u gießen, ba« fein ©djmurgeridjt ift, fo ift ber preufctfdje

@taat«anmalt nidjt nur politif<$, fonbern audj red)tlidj berpflidjtet, feine

Klage in Samern anzufallen. Denn e« liegt auf ber ©anb, bafj e« triebt

ber 2öiQe be« ©efefogeberö fein fonnte, ba« bat>erifc^e ©efefc illuforifä)

gu machen. Durdj 9teidj«gefefc (@infü$rung«gefefe jur ©trafprogejjorbn.

§ G) ift beftimmt ioorben, baß burdj bie ©trafproje^erbnung bc« 9iei<$e«

unberührt bleiben bie bcftef>enben lanbe«gefefclidjen Sßorfdjriften über bie 3uj

ftänbigfeit ber vSajrourgeridjte für bie burdj bie treffe begangenen jrrafs

baren ©anbiungen. %m 2lnfd&Iufe hieran beflimmte ba« ba^erifc^e 9lu«s

fütyrung«gifcfe jum ©eria>t«berfaffung«gefefe b. 23. ftebruar 1879, bajj bie

^djh)urgericf)te (mit einigen nidjt hierher gehörigen 5luöna^men) für $re§=

üergeben suftänbig feien. 2lm erften Cftobcr 1879 trat bie ©trafprojei?:

orbnung in« 2eben, fanb alfo ba« fa^on bejte^enbe baoerifct)e ©efefc »or. (S«

ift ba^er unbenfbar, bap bie ^ompetcujbcftimmungen ber ©tr.^r.tOrbn.
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§ 2, 3, 8, 12, 13 fo aufgelegt »erben bürfen, ba§ fie bie ebenfalls rciajSs

gcfe^lidje JÖeftimmung beS eben ermähnten § 6 beS (Sinf.:©ef. Wieberaufs

beben. $)ie Str.s^.sO. giebt aÜerbingS bem Staatsanwalt baS 9ftc($t ber

5Bafjl gwifdjen mehreren @eric§ten, bie im einzelnen gaöe juftanbig fein

tonnen. £iefeS 93a§lred)t ift ihn aber burcr) bie reidjSgefefclid) anertannte

baperifdje ©efefcgebung befdjranft, b. l\ er barf ein in Satyern begangene»

$re§eerge§en nur eor bem batyerifc&en Sdjwurgeria^l oer^anbeln Iaffen. $5er

ftteidjefangler tyarte batyer wegen beS i§n angeblidj bcleibigenben Slrtifclö ber

Söürgburger 3eiiung feinen (Strafantrag bei ber batieriföen StaatSanWaltfd&aft

gu fteflen unb biefe r)atte ben eerantwortlid&en föebafteur beS berliner

blatte« als 3Jtttt$atcr ber 33eleibigung nacf> Sßüqburg laben gu Iaffen, nidjt

aber umgefefjrr, wie eS t^atfä^lic^ geföe^cn ift.

93ei bem fc^Weren Angriff, ber burcr) baS eingeleitete Verfahren auf

bie ftrei&eit ber treffe in SBaöern unb auf i&r fteebt, cor ©efcfiworenen

projeffirt jju werben, begangen ift, §atte Wotyl auet) für baS baoerifdje Sufiijs

minifrerium ©runb unb 2Jnla§ genug oergelegen, beim preußifc^n Minifrerium

"^roteft ^u ergeben unb gu »erlangen, bafe ber bortige StaaatSanWalt ange=

wiefen werbe — febeS 2Jcinifrerium ift ju folgen 9lnweifungen befanntlidj

befugt, benn ber (Staatsanwalt ift fein Dftd&ter —, feine ßlage jurüefgugie^en.

3Bir Wollen ber oreufjifc&en StaatSanWaltföaft nidjt gutrauen, ba§ fte ben

uon ir)r eingefcfylagencn 2Beg beSljalb betreten fyabe, Weil fie oom ©erliner

£anbgeridjt efyer eine Verurteilung r)ätte erwarten fönnen als oon einem

©efdjworenengeridjt; WenigflenS würbe ir)r unb jeber anberen Staatsanwalts

föaft ein foldjeS SWottü fe$r fölety ju ©eft^t flehen.

3um £f)atbefranbc ber ©elcibigung burd) bie treffe ift ned> eine

furje SBemerfung naefoutragen, welche bie foeben entwickelte 9Inficf>t unters

ftüfct. 2öenn in einer 3eitung ein beleibigenber Hrtifel erfajeint, ben anbere

Leitungen abbrutfen, fo enthalten alle biefe ^refjeracugniffe eine unb bie felbe

beleibigcnbe 2leufeerung. $S begeben alfo nic^t bie ftebarteure biefer Slattcr

je ein befonbereS unb beS&alb in befonberen Strafprojeffcn ju eerfolgens

beS £elift, fonbem fie finb Mittäter an ber im erften Slatte oerübten

Söeleibtgung. €S ifi alfo Derjenige 3ufammen§ang im Sinne beS § 3 ber

©tr.s^roj.iO. oortyanben, ber anjunet)men ifi, Wenn bei einer ftrafbaren

£>anblung mehrere Xt)äter u. f. w. befct)ulbigt Werben. 2)ic oom £errn oon

X^üngen angeblich oerübte Söeleibigung beS 8ieicr)SfansIcrS burd) bie treffe

ift in SBürjburg oerübt Worben, fielet alfo unter ber Strafgewalt, aber aueb.

unter bem Scrjufce beS bortigen Schwurgerichts. £iefcS ift ber „orbentlid>e

^ii^ter", bem bie Xpter nidjt endogen werben bürfen unb ber nun au# für

ben ü^itt^äter — ben berliner ^ebafteur — ber „orbentli^e 9fticf>ter" Wirb,

liiün^en. ^ufH^amtmann 3Tb elf ^leifd&mann.
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Polnifdje Hefruten.

n %ült& Glarette« ,,Monsieur le Ministre", ber befannten geiftoetlen

©chilberung fran^öfif^cr (*rcetlen$en, ®cheimräthe unb Parlament«:

fireber, fagt eine Dame gu bem eben gefrür$ten Üftinifter: Tiens! Vons

etes bien renseignä! C'est dröle! C'est peut-etre parce que vous

n'ßtes plus ministre! Die niebliche 93o«hcit ifi mir in ben Ickten 3Bo<hen

burch 5lcu§erungen unferer OTinifter toiebcrholt in« ©ebäcbtnip gefommen.

#err oon SBoetticber weife m$t$ oon ber ©rifrenj öffentlicher §äufer in

Hamburg. Der 5tultu«minifter $at nie, 6tWa« baöon gehört, bafc ben $olen

gewiffe Dinge al« ©egenleiflungen für gewiffe Stiftungen gewährt Werben.

Der gegenwärtige £rieg«minifter $at feine Kenntnis baoon, bafe bienfrfät)ige

Offiziere unfreiwillig juweilen au«fdjeiben; bie« gelaffen au«gefprochene große

3Sort hat ungeheueren (Srfelg fclbft bei DenjenigenCffixeren gehabt, bie al« oei»

gangene, gegenwärtige ober jufünftige „VeriüngungsObiefte" avec un rire

jaune einfrimmten. Der oieüeicf)t jufünftige 5lriegÖminif!er rechtfertigt ba«

Aufhören ber Diafpora polnifcr/er 9terruten mit bem Slbfrerben ber polnifchen

Agitation; üor ber allgemeinen Verblüffung über biefc Beobachtung fchwächt

er fie nach einigen Dagen bat)in ab, bie polnifche ©efabr fei bodj aufcers

orbentlich geminbert. Dann fommt ba£ Hamburger offtjiöfc 33latt unb eis

Hart — jioeite Seime am Vcfchwicbtigungbogcn! — , bie Cnnjiehung polnifcher

3?erruten unb JKcferoijtcn ju entfernten Xruppcntbetlen fei $u umfränblicb

unb ftti foftfpielig. Diefe foloffalc 3umuthung an feine ©ISubigfeit la§t

fleh, ba aueb bie 3eitungen burchgängig bie neue Maßregel nur mit ben

berannten SorbincntBnen aecompagniren , ba« beutfere ^ublifum ruhig

gefallen. Die Sanbömännin ber genannten Offijiöfln, bie nicht feiten boch

Weit Wertfwollere ^nfpirationen al« au« ^rcfcburcaur erhält, fagt jroar:

„Von allen bebenflichen Seiten be« neuen tfurfe« ift ba« Verhalten pi ben

s^olen Wohl bie gefäfjrlichfte." Slber Tie prebigt tauben Ohren.

Schwicrigfcit unb Äoftenpunft! (Sin paar Daufenb SJcann fährlid)

auf Staatöbahnen in britter unb oierter Älaffe mehr ober weniger weit burch

Dcutfchlanb fahren! Unb ba« ©arbecorp«, ba« ftch faft au« bem ganzen

9ceich refrutirt? Unb bie jahÖofen 5tommanbirungen oon ÜJcemel nadj

9Jcefc, oon ber Sftorbfee jum ©obenfee? Unb bie Sofien einer einzigen

Slenberung in tflcibung, ©epäcf, ©äffen? .Bwanjig afttllionen für ein

^anjerfdnff! Xaufcnbe für einen ©onberjug!

SBegen einer ©agateüe an ©clb unb Arbeit follte man ein mistige«,

Wohlerwogene« Stücf nationaler Qolttü aufgegeben fabtnl 9Benn Da«

Wahr wäre, müßte man e« faft eben fo traurig finoen roie bie echte Söahrheit,

bie natürlich ganj Wo anber« liegt. Vielleicht hören Wir gelegentlich, ba§
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ber neue £ur« auch bic v£olenpolitif Söiämarcfö nur folgerichtig fortfefct.

£>em bieberen £crm 93o|Tc rcirb gcrot§ nict/t erjagt, toa« er nic^t ju reiffen

brauet; bie 9Iu$gabe ber „©pegialibee" genügt für fein taftifcfyeS 33orget)en.

Xaufenbe aber fragen ftd) ängftltch, ma$ fchlimmer ift: SBUnbheir gegen

bie SÖMrfungen bcö ^ilepoloniflmuS nach innen unb außen, ober prinzipieller

©egenfafc ju ben ©iömarcffchen ©runbföfcen, weil ftc bie ©iSmarcffdjen

waren. 31m fünften STpril 1848 fprach ber $)eichhauptmann im Sanbtage

gum erflen 9JcaIe üon „einer ber tiefften SBunben, bie ber 9ftuhe ^reu§en«

gefd)lagen tlnb — ber polnifcfcnarionalen öntroidfelung beö ©rofjherzogthum«

^3ofcn , meiere bie (2luer$roalbfd)e) Sftegirung fic^ jur Aufgabe gebellt ju

haben fc^etne". $n feiner legten fteich«tag$rebe oom achtzehnten üflat 1889

fagte ber Rangier: „5öenn bie ^olen eine Vorlage oertoerfen, fo geben ftc

bamit nur ba$ 3cu8ni§ *>a§ biefelbe zur Äonfolibatton be« £eutfcben

deiche« führen fönnte." 9W bie Jahrzehnte hinburch ^at er nicht aufgehört,

bie potnifche ©efahr roarnenb $u geigen unb zu befämpfen. SBirffanu

©egenmafjregeln ^at er erft ziemlich fpat burebgefefct, auö ©rünben,

bie mir nur ahnen tonnen, fo lange er fie, roohl auä Sßietät gegen ^ot>e

^erfönlicbreiten, öffentlich nicht audfpricr)t. 2Öenn roir $u ber 93olenpolitif

^riebrieb 2öilhclm$ be$ Vierten zurüeffehren, fo ift $>a8 Diel fchlimmer, als

roenn biefe nie oerlaffen roorben toare, meil baö Vertrauen in bie Stetigfeit

preujjifdjcr SBertoaltung baburd) grünblicb erfd)üttert Wirb. Jefct 1-autdt ee

fid) nicht mehr allein um $ofen, fonbern aud) um Oberfchlcfien unb $öeft;

preufjen, too man in früheren Jahrzehnten oon polnifcher 2lgitation niebtö

toufcte. Jmmer rociter fluttet bie ©eile jurücf, bie oor Jahrhunberten Da*

3)eutfchthum oftmartö trug. (schon Iä§t fic^ ber 3«tpun(t genau berechnen,

roo bie ©tabt $ofen rein polnifdj fein wirb. £a$ SlnfteblungSgefefc roirb

träftig angegriffen. Streben; unb «Schuloermalrung laffen ftcb, oon ßonzeffion

$u ^onjeffion treiben, ©a« fte^t noch feft, roenn bie unanfechtbare 9Jca§s

rcgel fällt, bie 93erfchmclzung ber heterogenen (Slcmcnte im großen Siegel

ber militärifchen Erziehung? 23i$mar<f, ber boch auch Gttoa« baoon oerfianb,

nannte einft bie Wehrpflicht ben einigenben ftaftor, al« er oon ber alU

mählichen ©etoinnung ber @lfa§s£othringer fprach, beren Militärpflichtige

beFanntlich auch au f °ie oerfchiebenen 2Irmeecorp6 oertheilt mürben. 2öaÖ

oon biefen ©ermanen gilt, pafjt minbeftenS eben fo gut auf bie s$olen.

Jn ber Äonflirtfyeit nannte ein ^onferoatioer ben 2Jttlitärbienft bie

„hohe (Schule jebeS Greußen." ©amald ^ö^nte man, fpatcr begriff man«.

3»ch behaupte, ba§ heutzutage felbft bie ©ojialbemofraten „gebiente iieute"

befonber« gern fchen. 2öi< ftolg fprach neulich ®ebel oon ben gasreichen

Unterofftgieren ber fjraftion ! 2)te Srgiehung ju förperlidjer unb geiftiger

Steife, ^ünftlichfeit, $>i«jiplin, ^ntfchloffenheit, ift eben für iebe (5oen :
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tualität Den £}ertb. Zriür, baß ber gut erjegcne 8oltat fein befonber*

qmitnjirtfT 2cjialtemofrat trcrbe, toirb ba$ §eer ju forgen haben.

2ou* aber feie ^c$e Sdjulc pclnifcbe Gcetu* haben?

2)ic „^offifebe 3 e^unä" fa3 tc/ 3an S
na* ^CBI jefct üblichen Äalmimiuj-

Rejept: gwar fei bie geplante Slenc-eruug überroiegenb febäblich, inbeffen fei

boeb, 511 becenfen, baß bie ^ßclen aueb in ben beutfehen Regimentern fieb

meift für ftch gehalten bätten. Um fo fcbltmmer! ©enn felbji bie Sofft

ununterbrochenen 3u 'ammcn^0cnö unD s2ernenS, engfter Jtamerabfdt)aft,

jum 3ufammenfcbtoeißen niciu genfigen, tote gefährlich ift eä bann, bie

^ßolen gan$ entre eux ju laffen! &eute flingt e$ fomifdj unb abfurb,

aber toarum feilte in breißig 3a&rcn ™ty fur Regimenter mit 90 pßt.

^olen auc^ polnifcfce Äcmmanbcfpracbe rcenigftend »erlangt toerben, nacb

Analogie ö)lcrreid>ifcb jungarifcber 9lepiratienen? 3ttan jtoeifle beeb nicht am
©aebfen be« polnifcben Appetite« mit bem (Sffen. Buch Ph9fifcb fa&e

icb polnifcbe £elbaten unglaubliche Portionen terje^ren fe^en. ©« fehlt

nur nexh, baß bie „Schlachta" ft* mehr al* bieder jum Cffijierbienft

heranmacht unb in heimifchen Xruppentbeilen belaffen toirb. ©erben toir,

auch &« größtem eignen Vertrauen ju unferen Regimentern polnifcher %uxiQt,

t?err)inbern tonnen, baß in einem funfrigen Kriege bie ^ranjofen fte als

Cbjefte ber ^oefung, als fchtoacbe Stellen unfreä £eere$ betrachten? $5ie

5lffinitat ber beiben 336lfer ift boch nun einmal unleugbar. 3m fiebriger

ftelbjuge, in jiemlich langer Cccupation, §abt ich, 1° ötele vornehme, lieben«:

toürbigc Männer unfer £>eer aufmied, nur einen bie Refcroe ber ^S^eren

Stänbc granfreiebä bis ju mirflicb intimem 3>erfebr übertoinben fehen,

unb ber toar ein Stocfpole, toar oorher unb nachher in ber SIgitation thätig.

§ö ift aber auch ganj untoabr, baß bic 3erfrreuung ber polnifcben

Refruten in rein beutfehe ^rooinjen nichts genügt habe, ©etoiß fanben

ftch bie paar Du&enb $oIen be$ Truppenteil« beim Kirchgang, in ber

tfantinc, auf ben Stuben, beim Sluögeben, häufig genug jufammen, mehr

al« erruünfcht. 6« toäre ja auch graufam unb öerfehrt getoefen, »renn ber

Hauptmann ben armen jungen« ben ©ebrauch ber SKutterfprache abgc;

fchnitten bätte. 5lber bie gang übertoiegenbe Üttchqabl ber Gompagnie,

©chtoabron, ©atterte toar beutfeb, unb in biefer großen beutfehen Familie

hatten fte ben toeitau« größten tytil ihrer toacben $tit ju^ubringen, hatten

fte ihren 2)tenft braußen unb brinnen $u thun, tourben fte (nach einer

UebergangSperiobe) infrruirt, pulten, aßen unb fchliefen fie. 3n Dcr Stobt

fanben fte beutfehe« Seben. gür)Iten fte ^erjen^bebürfniffe, fc mußten fte

bei beutfehen 2ttabcben ihr §eil t»erfuchen. ^cut|"chc ^auflcutc beten ihnen

bic ^ubbürfte, bie Butter unb ben Scbnapö. 2)ie ^riefter, bie fte fat)en,

roaren jtoar fatholifa?, aber beutfeh; gum erfien 3Kalc lernten fte, baß pol«

nifch nicht mit fathelifcb, unb beutfeh nicht mit lutberifcb sufammenfäat.
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Der jHeferoifi blieb häufig am Crte ober in ber Umgegenb ber

©arnifou, — für ben 33olföfiamm bc6 neuen 2Sot)norteä ni$t gerabe immer

ein ©eroinn, wobl aber für bie ißerfdjmeljung beö ganzen grofeen Staate*.

jtet)rten aber aud? bie rocitauä Reiften in bie öfilidje £>eimatt) jurücf, fo

waren fie bo<$ anbete 2Jcenfd)en geworben. 9Jltt wenigen 3lu$nat)men

batten fic nacfygebolt, toaS bie Sctyule oerfäumte; fte Ratten Dcutfcfy lernen

muffen. Sölicf, ber nun greci Nationalitäten erfafetc, War ein Weiterer

geworben. 'Die Solbatenmüfce, bie man im Ofien fo häufig, oerfdwffen

unb fiattlidj:neu, beim Arbeit* Wie beim Sonntagörotf ber „©ebienten"

fteljt, erinnerte fte täglidj unb ftünblidj an bie in bcutfc&em 2öefen $uge=

brauten ^aljre. Unb biefe ^atyre Ratten für \f)x ganjc« £eben, für ifyr %ovU

Tommen unenblidjen S^ufeen. <£dwn beöfjalb fennte man itmen bie größeren

SdfyWierigfciten be$ Dienend in frember Umgebung gang unbebenflidb ju=

mutzen; man erwieä it)nen eine 2Sol)lti)at. Daö ift aber gar nidjt baö

(yntfdjeibenbe. 5Bi«^cr wenigficnS fmb wir in Greußen nidjt fo weid) ge;

wiegt Worben, bafc bie StaatSoerWaltuug barauf SRücffutyt nat)m, ob ber

sJtefrut unb feine Sippe über bie entfernte unb frembe ©arnifon mef?r ober

roeniger we§mütt)ig würben. 2öir frufeen, Wenn $u all ben £m&nern, bie

jefct in bie Dopfe ber Untertanen gezaubert werben foHen, nun au$ no$

bie Dcnben$ fommt, frra^lenbe ©eftc&ter baburd> ju fRaffen, bafc e$ Reifet:

„Dienen mu§t Du, Stafd)infu, aber Du rommfr bafyin, wo ber ^ofef unb

ber 3gnaj unb ber t)od)Würbige $err $pftlon«fi finb, Du bleibft in $olen."

©an$ leicht fyatt« e« „Stafcb" freilid^ bei ben Deutfcben nidjt immer,

unb manchmal fyaben mir bie armen 3un8en kte getfyan. „3Sa3 fdnmpfft

Du midj pol'föe Pflaume? s-ßorfdje Ijat eben fo marfcfyitt wie Du, junger

unb falt gehabt." Unoergcjj'lid? finb mir biefe ÜBorte, mit benen icfy ein über

©ebüt)r gereijteS Opfer im Sommer 1871 oor meinem {$enfter ft<$ g*9 en

germanifdjen Uebermutt) oertfjeibigen t;orte. Unb Dac War nod) in ^ranf;

reidj, unmittelbar nad) bem nioelltrenbcn gelbgug, bei einem ^Regiment mit

feljr ftarfer $olenjaf>l. 2öie mag e$ in $rieben$garnifonen fcfyWacbcn

ÜJcinberfyeiten manchmal ergangen fein! Sclbft im Dienft t;abe id& in ben

acbtjiger 3at)ren nidjt feiten oon Unteroffizieren, junjeilen fogar oon OffU

gieren ba$ wiberlic&e ©efcfjimpfe auf bie „^olafen" get)ört. %n anbeten

Truppenteilen freiließ Ratten bie iBergefefcten Derartige« oöflig ausgerottet.

Der ^jßolc ift burc^au« fein fc^le^ler, in mancher ©ejiebung fogar für

ben 23orgcfcfeten ein fcr)r bequemer <£olbat. l?r ifr, namentlich, Wenn er

nüchtern ift, leidet ju lenfen, oieÜ*eid)t ju unterwürfig, ein beliebter Offaicrö:

burfc^e, btö ju getoiffem ©rabc anfteöig. Die wDicffeüigfeit", bie bem

militarifcfjen
s^äbagogen einzelne fonft t)od)ftet)enbc 35olf0ftcimmc in Deulfct):

lanb jurocilen oerleibct, ift beim
v

.J3oIen uid?t ^äufig. Seine 3;ntcUtgcng ift
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aüerbinge tco^l weniger gewecft ale beim TurcbfdmittSsTeutfdsen, namentlich

in ^olgc mangelhafterer vSdmlbilbung; aber abgefeben ton ben fpracbücben

(sdjtoicrigfeit'.r. fapt er jiemlicb fcbneu*. Söcifpiele rübrenber ^Un^ji na. lieft feit

unb Treue ftnb nicht feiten. Tie ißolen gelten als ein tapfere* 33olf, unb

auch in ben legten Kriegen bat man ihren Sföutb gerühmt. Cb fie an

3äbigfeit, namentlid) im Unglücf, ben Teutfcbcn gleicbfemmen würben,

trage ich au« bcm fleinen Greife meiner Erfahrung nicht $u entfcfteiben.

Sßiele Entbehrungen, Welche bie Sprößlinge reifer unb länger fultioirter

©egenben mit opulenterer £ebenebaltung bitter empfinben, mertr ber s£olc

faum; bietet boa> bie ftafcrne ihm mannen ungewohnten Vuru$. Stiebte

gufiigercö, als ibn 2lnno 70/71 ju beobachten, wenn bie lange nicht gc^

Wafcbenen ©lieber gelegentlich in feibencn Seiten ruhten. 3m ^rieben ift ge=

rabe bie Dfteinlicbfcit ein Wichtige© (*rjiebung$iel für ihn. daneben bie mogs

licbfte (Entwöhnung oon bem geliebten (Bdjnape. (Schon <Ta$ ift überaus

fegenereicb, bafc er ©cgenben fcnnen lernt, in bcnen 23rennfpirituö mit Wenig

3öaffer unb 3U£^cr ^cx ^rcubefpenber für Sftann, 3Beib unb $tnb ift.

Unter günftigcn Umfianben giebt er in beutfcben Regimentern auch einen

recht brauchbaren Unteroffizier; in übcrwicgenb polnifcben wirb biefe (Sbarge

recbt erhebliche Scbwierigfeiten bereiten. 91ucb ber Tcutfd^e fann 3Jcancbed

oon ibm lernen; 5. 53efcbeibenbcit uno ©cnügfamfeit. Unb, 3lu"c$ in

Willem genommen, roirb bie 3 cl'ft™uu"9 ^er polnifcben eclbaten unter

beutfebe Regimenter aud? retn müitärifd) febr günftig Wirten.

Tafc bie Gruppenführer ber beutfcben Shmcccerpe* fieb aufeerorbcntlicft

erleiditcrt füMen turdj bcn Wegfall ber polnif^cn Rctruten, oerfiebt fi6

oon felbfi. Tie Crrfcbwerung ibrer Aufgabe War groß, oor 510cm auö

fpracblid>cn ©rünben; bei ber oerfür^ten Ticnfacit 9111er machte fi<ft 2>a$

in erhöhtem 3Jcajjc geltcnb. Cb bie neue (Einrichtung aber bem ^aterlanbe

nüijt ober febabet, ob bie lUrbeit an ben ^oleti überflüfftg War, barüber

werben bie Herren, $Sanb aufö $frtr$ gefragt, ganj ficber nicht jwetfels

baft fein. SBtt haben eine ju bebe ÜDceiuung oon unferem Cffijiercerpö,

ale t af; ftHt ihm nidu willige ortfefcung aud) biefe* fditocren Gbcile^ feiner

Uufgabe jutrauen foütcn. U>on ber ©cncralirät, bic aUce" bicr ©efagte ja auö

umfaffenber (Erfahrung noch f tcl bejfer fennt, hoffen wir freimütbige ©eltenbs

maebung ber Söebenfcn an entfeheibenber Stelle, SBtr glaubten folche

Tinge befonbeve gut aufgehoben gu einer ^cit, in ber ein ©cncral als leitenber

2taatemann fungirt. Jefct aber bauen mir auf einen anberen 2)cilitär, auf

ben bewahrten, ooruebm unb unabhängig benfeuben ©cncral an ber ©pi^e

reo 5ach : l!iinifteriunte, ber — Wae er Wiffcn roill, auch 9ut ive 'P-
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2lnardrismii$ un6 U)i|Jenfd)aft *)

$>« »iffenfchaftliehe SBebeutung bcr X^eoric beS 2lnarchiSmuS liegt

barin, ba§ in ibr ber rabifalfte 6feptijiSmuS in Sachen bcr SftcchtSorbnung

bcfc^loffcu ift.

(SS lüirb ihr alfo bcr Sßcrth jufommen tonnen, roelcben jeber

föftematifche 3roeifel für 2ötffcnfc6aft ju fyaken oermag: aufmerffam 511

machen auf überlieferte £>ogmen, beren ©afjrbcit oor cinbringlicher ©fepfis

burefj roiffenfebaftiiehett SöemciS nicht genügenb ficher gefteat ift, — an;

juregen aber jugleich ju fritifchem Aufbau, ber, unter fteter ©erücffiditigung

einer möglichen funbamentalen 5(n$roeiflung, fdjaffenb oorgeht. (So ift ber

febrofffte 3ircifel als 5 rage bcbingungloS ju^ulaffen unb ber ßampf mit

ihm aufzunehmen; oerfud>enc, ob man baS ^rcert befiegt ihm ausliefern

muffe, ober aber ob eS möglich fei, ihn mit ©rünben fritifcb bebujirenber

SBiffcnfchaft ju fd)lagen.

9hm ift aber bic ffeptifche ^rage: ob ber eigentümlich geartete

Söefc^l ber rechtlichen 3toangSgcbote an ftdj unb allgemein gerechtfertigt

roerten fönne? — burcbauS nicht oon bcr (Schwelle ab$uroeifen. Ter

rechtliche 3*üan9 *f* ntcr)t febon üon Sfatur beftehenb, fonbem bebeutet einen

9lnfprucb, cen 3Jcenfd>en anberen 3ßenf($tli gegenüber befcblenb erbeben;

unb bic gefd)icr)tlicbe Erfahrung liefert bodj nur bic Xbatfacbe, bafc befohlen

unb gehorcht tourbc unb mirb. Slber ift jener 3(nfprua) unb biefeS ©e;

bieten allgemein bereduigt unb unentbebrliaV* Tic jRecfctSerDnung ift ein

Littel tm ÜDienjh menfrtlicber 3tvecfc. Kann bie 5lnrocntung tiefet

Mittele als notbmenbig unb allgemein giltig bargetban loerbcn ober nicht?

X abei gilt eS hier funbameutal ben 3 l^cifel an ber Berechtigung beS

Rechtes als foleben. 2)aS Problem gebt auf ben 3cea)tS$n>ang an unb

für fidj, gan^ formal genommen unb lesgclöft oon allem irgenb meldiem

Inhalte bcftimmler rechtlicher ©afcungen. 2Bemt cS freilich nid>t gelingen

*) Siehe Wt. 24 ber „3ufnnft."
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fo Ute, bic ^Berechtigung be« rccbtlic^eu ^toange« überhaupt allgemein gütig

barjutfntn, io toürbe bie %xa$t nach biefem ober jenem Inhalte tegulirenber

formen mit 9tccht«*toang objeftio gar feinen 3ikrth mehr haben.

3$ \ä)\it^c bic Darlegung meiner ftragefteöung mit beten fonjijcr

Raffung:

£äjjt ftch öl« allgemein giltig betoeifen, bafe für bie Organifation

menfehlichen 3ufommenlc0cnö tcr rechtliche 3wanä nothtoenbig ifi?

Bei biefer ftrage tourbe bie Berechtigung einer Organifation be«

menfehlichen 3ufammcnlebcnö überhaupt oorau«gcfefot. Slber biefe Borroegs

nähme fann feine befonberen ©cbtoierigfeiien bereiten. £)enn bafj burch

fokale Bereinigung, ba« ift einer foldjen unter beftimmten Regeln, bie

Kräfte be« 3)Zenf(^en berart gehoben unb entroicfelt toerben, bafe nunmehr

erft ade Kultur irgenb toeldjer 2lrt unö möglich erfcheint, ijt eine einfache

X^atjac^e ber Erfahrung.

©tirner Ia§t feinen ©egner ben (5intoanb machen: „Der (Staat ifi

ba« not^menbigfte Littel für bie boOftanbige Gnttoicfelung ber 3Jcenf<hheir ;
—

unb entgegnet oon feinem <2tanbpunftc au« folgerichtig: „(5r ift e« aller«

bing« geroefen, fo lange toir bie 3)?cnf*l;eit enttoicfeln toollten; toenn SBir

aber Unö toerben enttoicfeln tooUcn, fann er lln« nur ein §cmmungs

mittel fein." ?Iber auch er toill bamit nur bie Ücothtoenbtgfeit ber ftaats

liefen 3ioang«getoalt ablehnen, nicht jebe organifirte Bereinigung oer=

toerfen, beren Unerläf?lid?feit er biclmebr, rote toir fatyen, al« gang ftcher

hinftellt, „toeil (Siner ben 9lnbern braucht".

Ter ocrein^clle Sftcnfch al« ein in boller SHegeUoftgfeit lebenbe«

©efen, nur burch ^arurrriebe mit anberen in Beziehung ftehcnb, ift übers

l;aupt febtoer oor^ufiellcn; beim baju toürbe geboren, bafj er niemals in

geregelter ©emeinfebaft geftauben hätte, unb e« fönnte nicht genügen, ba§

er einer feld)cn al« nunmehriger ©inftebler ftch möglicbft entziehen toiü

ober jeitioeilig Xicfeö, roic SHobinfon, gänzlich au«führcn mu§. Bon einem

grunbfäfclicb oereinjeltcn 9#cnfd)en jener erfreu Slrt toiffen toir au« gefc&ichts

ltdjer Erfahrung nicht«. 2Bir fennen in BMrflichfeit nur üttenfehen, bie in

geregelten Bereinigungen leben, au« folcbcn heroorgegangen ftnb, ü)r Befie«,

toa« flc ihr eigen nennen, au« ihrer ©emeinfttjaft empfangen haben, um e«

in beftimmter 9lrt ir-r toieber ^urücf ju erftatten: für ba« un« toiffen*

febaftlicb allein befannte fokale 5t!cbcn be« 9Kenfct>cn ifi e« in ber £$at

me^r al« ein geiftcollc« ^araboron, toenn ein jeitgenoffif^er ^P^Uofcp^ in

nicht oeröffentlichter 9lu«führung ba« Bort fprach: — „ba« ^nbtbibuum

ift eine ^iftien, fo gut toie ba« Sltom."

5tber c« roiberftrettet anbererfeit« einer möglichen (Erfahrung

gan$ unb gar nicht, eine ooQc 2luflöfung alle« fokalen i*cben« ftch oor
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aufteilen. Xer 3Kenfcb, al$ lebiglidjeä 9Iaturtoefen, fßnnte, anberen gieren

gleidj, in »oller 9cegcllofigfeit aud) leben. (Sine 9ßaturnotbmenbigfcit für

ba$ Sefcen regulirenber formen unb bie Schaffung eine« fetalen Sebent

liegt niefct oor; unb alle beftimmenben Regeln für menfölidjeä Verhalten

gegen einanber finb üftenfdjenrcerf unb alt SDttttd unb ^nf^untent nur

aufraffen.

Unb umgefe^rt liegt im ©ebete bc8 ©ittlidjen an unb für fta> reine

notbmenbige ftorberung naa? einer äu§cren Organifation. 211« unbebingter

©nbgmeef fann mcber bie red>tlid?e unb fhatlidje, nodj bie blcö fonocntionale

ftegulrruug auftreten; jener tjt immer nur ein guter 3öt0c unb bie 33es

fHmmung beä mcnfd)lid)en £anbclnä burd) iljn. 2)aju aber fmb feine

^aragraofyeu nodj ©afcungcn anberer 3ftenfcben erforberlidj. %a, cd

müffen fötale normtrenbe 53efeljle, femeit fie als jroingenbe ©ebote bem

^injelnen gegenüber mirfen, beffen fittliaj gute Xbat oertnnbern: ba er nun

nidbt mcl>r au$ guter ©eftnnung, fonbem „burd) 3uc^cr^ro ^ unP ^3citfd>e"

faufal befttmint, ftO) äußert. 2lud> nadj biefer Seite Ijin giebt cd eine

abfolute Unerläftlid)feit einer üon außen fyer beftimmenben ffiegulirung bc$

menfd)lid)en 3ufammenlebenö gar nidjt.

2öor>l aber bietet eine Organifation burd) Regeln fo aroeifellofc

relative 23orjüge, bafc e$ fyiernad) eine £f?orbeit märe, auf biefe« tcdmifdje

Littel ^ur Vcroollfemmnung bcS menfdjlicf>en DafeinS $u Oermten. Der

oereinjclte Sflenfcb, aufccrbalb menfdjlia) geregelter 33ejic^ung ju Ruberen

gebaut, mürbe fd^merlid) ein anbereö Xafein alö ein nur faufal bepimmlea

)u führen vermögen. Xafe er fiel» j&wedt fe fc
te

*
b"r<$ fceren Verfolgung

er in feinem 2ftcnfd)tljum über bie Tfu'crmelt binauä fame, fann jtoar

audj bei ber Unterftellung be$ gan^licben 5c ^^en ^ W gcfetjtcn menfcblidicn

Regeln nid>t als unmögltd) behauptet mevben: bie genaunten betcronomen

(oon aufiien fyer an ben ©injelncn berantretenben unb äufcerlid) legalcö ^5ev=

galten forbernben) Regeln fmb meber eine unerla§licbc Sßebingung für bie

natürlidje (friftenj be$ 2ftenfd>en, nod> audj für bie Sefcung oen ^meefen

unb für baö ©ollen au$ guter ©eftnnung. Allein mefyr al$ ein böcbft

fümmerlirocS Xafein fann für bie beiben 9Rid>tungcn te$ menföltdjen

gebend in regellofer ^folirt^cit oon bem ÜJZenfdicn, nad> allen überfebbaren

Daten ber (Srfabrung, nidjt erreißt merben.

$ci ber ftrage und) ber geregelten Crgauifation be$ mcnfd»licben

3ufammenlebcnö überbauet Iaftf fieb alfo über beten relatioe ißereebtis

guug nidjt f)inauöfommen; fie ift ein ocrf>altnifcmä[ng tüditigeö

Littel, beffen 5ßorf)anbenfein unb Xurd)führung grofjc Vorteile einem

gänjlid) regeüofen 3u^nbe gegenüber bieten mil§. 9^ur fcureb geregelt

oereinigte X^ätigfeit in einer arbeitgegliebcvten ©cfeflfd>aft W§t ficr) bei
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ben befdjränftcn Gräften unb ftäbigfeiten beö einzelnen 3flenfc§en bie

nMffenfßaftlicfcte<$nifcr;e 93er)errfdjung ber SRatur auf f>ör)ete (Stufe fort*

fcfereitenb bringen; unb erft bei einer fyetcronemen Slegulirung beä meufefc

lieben Sttebeneinanberleben« fann au0 bem gleiten ©runbe eine beffere

©ernähr gefdjaffen Serben, bafj bem Sflenfcben nid)t ocrnunftgemäfceS

5öoUen unb fein £anbeln nadj 3 ltjerfcn Dur£*> trttten ©ingriff roißrurlic^

gefrort unb crfdjmert roerbc. (Sin ^ortfd&ritt im gejtaltenben ©djaffen ber

5tunft fann mofyl nur in ber fefren ^rabition, bie auä geregelten Orga=

nifationen Jjeroorgeljt, förberlidj gemonnen merben. Unb oor Wim ifr bie

Aufgabe ber (Sr^ielrnng unb ©Übung allein buret) planmäßigem Unternehmen

unb ^ollfüfjren organiftrter ®cmeinfcr)aften in nennen$roertr)er SBcife er=

fütlbar. „2Beil mir — tote ba$ 33olf ftd? auäbrücft — niaV ©ngel fmb",

barum braud>en mir baö tedmifdjc Littel einer regulireuben Organifation

unter ben ÜJccnfcr)en: mer)r unb tiefercö läfet für) im ßerne hierüber

nic^t fagen. —
?lber mufc eö benn gerabe eine red)tltd)e 3mangäorganifation fein?

(5$ fdjeint fafr, al$ ob unfere ^uriöprubenj biefc Slltcmattüe al« fclbfl«

oerftänblid) angenommen Rätter entmeber rcgellofer3uftanb ober BtedjtSgmang.

wjenigftenä fann man, feitfcem $obbcä (1588—1679) für ben re<f>tlofcn

„Siaturjuftanb" bic ftormel Dcö »Ätricgc^ 9iücr gegen %Ut" aufgebraßt

bat, bie iöerufung barauf burdjgängig in bem Sinne roa&rncl?men, alä ob ba*

bura) eine Xebuftion be$ iftecfyteö unb ber ftaat lidjen 3n?an9^9en5a^ t

geliefert merben fönnte, mäfncnb auö jenem in 3öirflicbfeit nur ba«

Ül8ünfcr)en$mertr;e einer regelnbcn Crganifatiou überhaupt folgen mürbe.

Unter ben jmei oerfebiebenen Sftöglidifeiten aber febeint an unb für frefy

ber 3ted)t$$n>ang ben £>orjug gar nicht ju oerbienen, fonbern bie an

früherer Stelle oon mir baüon abgegrenzten ontocntionalregcln. Xer

reditlid)c 3toang entfernt fid> am SDcciftcn oon ber »ollen ftretycit be« ©ins

jelncn in feiner 3^c(f|e^ung für fieb; fein 2lnfprucr? auf objeftioe ©eltung

muß bura) ©etoalt fidj burebfefcen; unb eä fjat in ber £§at ctroa* SBefrem«

benoetf, rnenn 3«»«ano ni*t nur unter Siegeln gejmungen tte^en fofl, bie er

möglirfKrircife oermirft unb überzeugt befämpfeu mu§, fonbern menn er

fogar in golge X offen gern auöfcbeibcn unb auf alle mitfliegen ober ans

geblichen 2i*cbltbatcn gcrabc biefer fokalen ©emcinfßaft Oermten

mßdjtc, er e$ aber nun — ni&t barf. Denn bie 9tcc§täorbnung ergebt,

lcic icb früher ausführte, ben 2lnfpni<$: bafe fic allein beftimmc, mer ju

ihr gehöre unb ihr unrertban fei; unb fte fclbft nur giebt autoritatio an,

ob unb unter melden (iilaubnif;bcbingungen 3cmanb oon ihrem gebietenben

2(nfpruri>c frei unb lebig fei. Unb biefc ^rätenfion beä Jccdjteä mirb um
fo lcid>ter ber 9In$h>ciflung »erfüllen, trenn man ftcr) erinnert, toie bie bes
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fiet)enben 9te<f}t«gcmeinfchaften in oft fc^r unocrflänbigen gefcfcichtlichen 3Us

fäfligfeiten entfianbcn finb unb befahlt, unb toelche gro§e 3ftoQe bei ihrer

©Übung Dielfach SöiHfür, ©chlechtigfeit unb rohe ©ewalt gefpielt haben.

Die ©ilbung freier ©enoffenfehaften, blo« unter Äonoentionalregeln,

oenneibet biefe SchWierigfeit. £)ier unterfreFjt ber C^iujelne ebenfall« einer

äußerlich ihm gegenübcrfiehenben 9ftegel, unb jtoar einer folgen, bie einen

gan$ aufcerorbentlichen thatfächlichen 3tüan3 auszuüben pflegt; aber ihr

©eltunganfpruch reicht nur fo toeit wie feine 3"^ntmung $u feiner Unter*

werfung. So lange er ber Bereinigung angehört, unterliegt er jenen

formen; allein ob er baju gebore, ba« beantwortet fid) nach feiner &\U

fchliefcung. (£« fei geftattet, jur ^Uuftrirung h icr nochmals an ba« (5in$el:

beifpiel oon freien Äirdjengemeinben $u erinnern, tote Sohm fie forbert,

gegenüber bem 3to flng«anfpruch be« ßirchenrechte«, Wonach biefe«, unb nicht

ber ©laubige fclbft, über 3"9<^5ria,feit unb möglichen 2lu«tritt au« ber

firdjlic^en ©emeinfehaft maßgeblich beftimmen Will, — fei e« auch, bajj e«

ihm ben 2lu«tritt jur ßeit beliebig geftattet.

©egeuüber biefer boppelten 9ttöglid}leit einer geregelten Organifatton

oerfagt ber SSerfudc), ben 3Recht3jwang al« folgen au« bem anfonfr brohen:

ben Äriegc 5lHcr gegen 9llle ju bebujiren, ooÜfiänbtg. 3>nbem - Dcr

archi«mu« wefentlich auf bie Seugnung ber Berechtigung ber rechtlichen JDrb:

nung hinau«get)t unb biefe befonbere 2lrt oon Organifation befämpft unb

für totOfürliche ©etoalt au«giebt, toelchcr gegenüber bic fonoentional jus

fammentretenben ©ruppen allein berechtigt feien, — wirb er burch bie fo:

eben angeführte recfct«philofophifche Meinung in nicht« toiberlegt.

Die (Sigcnfchaft einer Flegel al« eine« rechtlichen 3n>ang«gebote« be:

wirft eine äußere Sicherheit be« ihr Unterworfenen an unb für fich noch

gar nicht: ba fomtnt e« noch fc^r auf ben Inhalt jener 9tegel an. 33iel:

leicht fleht c« bamit fo — unb bie ©efchtchte Weift berartige ftälle genug:

fam auf —
,
baß gerabe burch ftraffc Drganifation unter juribifchen

dornten eine recht ftarfe Unftcherheit ber Untertanen unter ben 2)cachthabern

obwaltet. 3luch ba« SflaoenWejen hat „oon Stecht« Wegen" beftanben, ohne

bem al«bann al« Objcft behanbelten 2ftenfchen Schubs oon geben, ftamilie

unb (5igentt)um gemährleifiet ju haben; unb jeber wirO fich ^iftorifct>cr ©ei:

fpicle in $üöe entfmncn, ba auch unter ben freien in rechtlich organi;

ftrten ©emeinwefcn 23illiür unb ©ewalt geherrfebt hat unb oon ©icher:

heit be« (Sinjelncu betreff« ber genannten ©üter oft nicht armäf)enib bie

ftebe war.

Slbcr wie fchlimm würben wir 9lHe auch in nferen mebernen $er=

fcältniffen baran fein, wenn wir auf bie SOirfung be« 3techt«jwange« allein

angewiefen wären. Der Safc bc« Öuripibc« „/^aro; roono; y l'ar
"

Digitized by Google



556

t

2>le 3uhmft.

foyakfauQOQ rd/iov"*) ift aud) ^eutc feine oerflungene Erfahrung. Die

fturebt »or fhatlich *u büfeenber ©träfe namentlich giebt faum ben ftarfften

Impuls jur Sefotgung ber hen-febenben Regeln ab. <S$ ift gar nicht ein*

äufefjen, meöhalb ber mächtige Antrieb ju geregelter Orbnung ^in, roie ihn

unfere bermaligen $c*onoenticnaIregelii auf ben Crinjelnen erfahrungsgemäß

bemirfen, nicht überhaupt $ur ftufrecbterbaltung einer geerbneten Organt=

fation ausreichen foöte, unb ber eingreifenbe 3)ru<f, ben gefdjichtlicb

beobachtete j£oneentionalgemeinfcbaften nach außen tyin ausgeübt, nid)t all;

gemein ein frieblicbeö unb flcfic^crtc« ^ufammenleben ber Sttenfdjen ge«

roäbrleiften fönnte.

Tian roirb aueb nicht fagen bürfen, ba& bann bic einzelnen frei fid>

organifirenben ©ruppen unb ©enoffenfebaften leicht unter einanber in

Streit femmen fönnten unb ber ftrieg 2111er nun niebt unter ben einjclnen

2ttenfcf)en, aber beeb nufficbtlicb ihrer (Memeinfchaften fiattfinben mürbe.

Denn ben ftrieg bat auch ber 9iccbtäämang $u feiner 3cir beträfet, auch

ihn beute nicht befeitigt: nach mie cor beftebt bie »erhängnifjoolle „ultima

ratio regum"; unb eine „oberfte 3nflatt)
M

f
roelcbe man bei ber Organifirung

ber Wenfcbbeit in frei gebilbeten ©efeafebaften »ermiffen möchte, bie bat

gerabe ba« Stecht meber ju [Raffen oermodjt, nod? oerfpriebt e$ eine folebe

in naher SluSficbt. ©erabe im ©cgcntfycil Ict)rt bie Erfahrung ber @e;

f<J>td>te, bafe, je ftraffer unb fdmeibiger ein Staat unter einer £entralgch?alt

jufamntengefafjt ift, um fo leichter unb beffer er fieb jur Kriegführung

eignet, toäljrenb alle freieren unb mcf)r Iofe jufammenbängenben ©emein-

mefen jur (Mangung triegerifeben Sorbeerg roeit untüchtiger $u fein pflegen.

9tun bat e$ aber überhaupt fein SöebcnflicbcS, pt)antafirenb auäju;

malen, mie ftd) baö menfcblidic £cben unter biefer ober jener befonberen

Crganifation aufnehmen möchte, prophezeien ift eine febmere Äunft; unb

auf mehr als auf recht befdiräufte unb fonfret oorgefteßte £hatuntftänbe

fann eä fieb mit $ug überhaupt nicht erftreefen. Daburcb aber mürbe baß

3icl unferer Unterfuchung gong auö ben 5Iugen oerlorcn merben. Denn

bureb jene (Srtoagung fönnte höcbfteuö für gan$ beftimmte ^iftortfebe 93ers

bältniffe ein 9ftebr ober Weniger oon momentanen $or$ügen für recht;

liebe ober fonoentionale Crbnung plaufibel gemacht werben; bie $ragc aber:

ob oon ben beiben möglichen Strien ber Crganifation bie eine einen afls

gemein gütigen Vorrang hätte, bliebe ungclöft beifeite liegen. üJlan mürbe

babei Oerbarren, baf; bie SKccbtSorbnung mirflid> nur eine ererbte 2BiUfün

berrfchaft unb zufällige ©cmalt barftcllte, bie oiclleicht jur %tit eine traurige

unb üble Wotbmenbigfcit märe, inbeffen „eigentlich" baö %beal betf 3tnarcbi^s

*) „Tic gnte Sitte ift fteberer beim bav ©efefc."
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muS — bte Regelung nur burch fonoenticnalc formen — baS SJticbtigc

enthalte; es roürbe nid)t bargetban fein, bafc unter ber BorauSfefcung

regultrcnber ©afcungen überhaupt bic rechtliche Crganifation eine allgemein

giltige ^Berechtigung befifce, bte oon fonfreter unb »orübergebenber gc[d>tcfct=

lieber Sachlage gänzlich unabhängig fein mufe.

(£ine berartige Sfteftgnation ijt burch nichts geboten; fit ift fachlich

ganj unb gar unjutreffenb. Unb eS iji bie $^0™ beS Anarchismus,

meiere un$ bcfonberS bringlich auf einen ©ebanfengang führen mu§, ber

feiger in ber rcchtSphilofophifcben Literatur nirgcnbS he™ or9ctr*tcn ift, ob

er gleich in allgemein giltiger Art bic Unentbehrlichfeit beS rechtlichen

3roangcS an fiefc unb bie Berechtigung ber juribifchen Organifation als

folcher begreiflich macht. 2)cnn baS ©egenftücf ju unferer 9iccbtSorbnung,

bie Art beS fojialen Gebens, roie fie bem Anarchismus als fytal unD

3idpunft oorfchroebt, ift bie Bereinigung unb Crbnung ber Üttcnfchen in

frei gebilbeten ©enoffenfehafteu unb Iebiglich unter Konüenttonalregcln.

2Jiag bem cinjelnen Anarchisten ber Berein »on Qrgoiften als ^Joftulat uor=

febroeben ober brüberlicher Kommunismus fein ÜBunfdj fein — : immer be=

ftimme ein ^glicher fcl&ft über feine 3ugeh&rigteii &u beftimmter ©emeins

febaft. (£r gehe frei bte Konoention ein unb löfe fic in eigener Cntfchliefeung

roieber, — bte ocrtragSmä&igc Uebercinfunft ift eS, bie i^n binbet, fo lange

fte beftcht, bie er aflererft eingeben nutf? unb bie er in unbebingter

Scbranfenlofigfeit jeberjeit burch neue SBiHenSerflarung aufjer Kraft

fcfccn fann.

danach ift beutlich, baß biejenige Art orbnenber Crganifation, bic

ben Kern ber Xheorie beS Anarchismus abgiebt, bech nur für folche 9ttcnfcbcu

möglich ift, bie jur oertragSmäfjigen Bereinigung mit Anbcrcn thatfäd)lidie

gahigrett beftfcen.

£er jpanblungunfähtge, roie roir fünften fagen, baS flehte Kinb,

ber ©eifteSg<, ftörte, ber fehroer Kranfe unb gänjlich AltcrSfcbtoacbe, fic AHe

roärcn oon geregelter Organifaticn unb allem fokalen £eben ooüftänbig

auSgefchloffen. £emt fobalb man beifpieisroeifc ben Säugling in bie

©emeinfebaft ohne Weiteres aufnähme unb beren Regeln unterwürfe, bättc

man ja fofort ben 3recbtS$roang roieber eingeführt unb eine £>crrfd)aft über

einen 9flenfcben ausgeübt, ohne baf; biefe regelnben Dcormcn auf beffen

3uftimmung in ibrem ©eltunganfpruche gegrüubet roären.

Die anarchische Organifation beS gefcUfchaftlichen DafeinS ber

SRenftien ift alfo barin ocrfeblt, bafc Tic nur für beftimmte, empirifeb U-

fonberS qttalifijirte 3Kcnfchcn zugänglich ift unb anberen Üftcnfcben, benen

bie genannten (figenfebaften fehlen, oerfcbloffen bleibt.

3ch bebujirc mithin bie ftotbroeubigfeit beS rechtlichen Sanges
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nicht barau*, bafe eS bcn Äleinen unb ©chtoachen fonft „fehlest ergeben"

würbe; beim SDicfe« fann ich im S3orau« unb allgemein feftfiehenb gar nicht

roiffen. 3$ leite auch nicht bie berechtigte ©riflenj einer ^tccbtöorbnung

baoon ab, ba§ nur unter einer folgen bie „toabre" §reit)eit jefce« Einzelnen

gebeten fönne, beffen (Sphäre t>or unertoünfdjtem Einbringen dritter nun

ooUauf fichcr geile Ut märe; ba$ roare nach gefchichtlidjen Qaten ganj um
berechtigt unb roürbe au$ bem formalen 9tect)tö^njange an unb für fid) nocl)

ganj unb gar nicht folgen. 3<h grünbe oielmefjr baä Utecht beä S^edtjteö

in feinem formalen SBeftanbe auf bie (Srtoagung, bafj bie rechtliche

Crganifaticn bie einzige ift, toelcbc allen 9Jcenfd)en ohne Unterfcfcieb

befonberer zufälliger Gigenfchaften offen fiet)t.

Organifiren Reifet: unter Scegcln oereinigen. Crine folche 9tegulirung

meufchlichen Verhalten« ift Littel gum 3n>*tf*> ein ^nftrument im Dicnfie

ber Verfolgung bed (SnbjroecfeS möglich fter VcrooUrommnung ber 3flenfchen.

(Sine allgemeine Berechtigung fann mithin nur Diejenige Regelung beä

menfehlichen 3ufammenleben« beanfpruchen, roclche in allgemeiner SBeife

alle 3)ienfchcn ohne 9iücffid)t ihrer fubjeftioen unb oerfct)iebenen (?igem

tbümlicbfciten umfpannen rann. Unb £a$ ift allein ba6 Stecht.

©o bleibt auch t« einem fehlten fechte ber ^echt^toang an fid>

genommen als mot)! begrünbet gurücf. Seine (£riftenjberechtigung roirb

burch etnxtige Sßermcrflichfeit beä betreffenben fonfreten Stechtäinhalteö nicht

getilgt ober auch nur berührt: er ift begrünbet, toeil er allein bie 2Jcöglich*

feit ber allgemein giltigen, roeil allgemein menfehlichen, Organifation bietet.

£)arum fann nicht in ber 2lbfchaffung fce8 rechtlichen 3n>angc$ aU folchen,

fonbern nur in ber SBeroolIfommnung beS gcfcbichtlich überlieferten Dtechte«

feinem Inhalte nach Der fokale gortfebritt gefunben nxrbcn.

3)iefe$ enthält eine nach jeber Seite hin auSreichenbe 2>ebuftion beö

iJcecht^roangeö. Unter ber $orau$fefcung regelnber Organifation be«

menfd)lichen Sebent fann nur biejenige Orbnung allgemeinen ©eltung:

anfprud) behaupten, bie oon allen Sonberqualitätcn einzelner beftimmter

lUcnfchcn abfielt unb jeben Üftenfften ales folchen $u umfd)lie§en bie

tfälngfett bat. 3>ie anarrf)iftifd>en ©enoffenfehaften fönnen $)iefe$ nicht

leiften, ba fie für ihre "Dfiiglicber fonfrete (5-igenfchaftcn forbem. $>a6

:Red)t allein oermag ©emeimoefen ^u fdbaffen, bie in ber $rage ber 3Us

geberigfeit ihrer 5ftirglieber oon allen empirifchen 3ufälligfeiten in beren

Dorfen gänzlich unabhängig Rnb. So ift unter ben gtoei oerfchiebenen

5lrten fokaler Organifation bie 9tedUöortnung biejenige, n?elct)e allein eine

allgemein giltige Berechtigung aufiucifen fann: unb £iefe$ ganj formal ges

nommen, ben redjtliaVn 3n>ang olffl au unb für fidj betrachtet, loSgelöft

ton allem befenberen Inhalte beftimmter gefdr>id>tlit^er SRechtSfafcungen.

t.
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Sjiefe 5raBc nach Dcm «^tcn 3n§alte tincv iJtechtSorbnung ift nun

erfi auf ber ©runblage ber eben gegebenen Söfung vorzunehmen. E$ ift

ein häufiger methobifcher 5c^cr
»
Da§ Snjei Probleme nicht betou§t unb

fdjarf genug getrennt unb auöeinanber gehalten roerben: bie Unterfuchung,

ob ber rechtliche .Stoang a^ foldjer ftch alä berechtigt bart^un Iä§t, unb

bie Erroägung barüber, ob unter ber Söorauäfefcung ber ^Bejahung

jener ftragc befiimmte iHecbtänormen inhaltlich gu rechtfertigen feien.

1)ie vorhin erTOafmte $ra9e nach Der ^Berechtigung beä Hirchenrechteö

gehört fomit ju bem jroeiten Problem. <Sohm fefot ben ^echtdgtoang im

Allgemeinen unbejroeifelt voraus unb freQt nur beffen Erfrrecfung auf bie

9tegulirung beä firchlichen ©emeinbclebenä in jrocifclnbc ftbrebe. E$ ift

alfo ein beftimmter Inhalt beä gefchichtlich überfommenen 9techte$ in feiner

^Berechtigung fraglich geroorben, nicht aber bie Jtechtdorbnung alö folche

unb ber objeftive ©eltunganfpruch be8 SRechtSgeboteä an fid) in Erörterung

gebogen.

Unb fo fteht e$ mit febem anberen Stech tätheil, roie etroa bem ©traf:

rechte, ober mit befonberen einzelnen 9ftecht$inftituten, alö ^rivateigenthum,

SßcrtragSbinbung, Erbrecht u. f. ro. Eä ift unmöglich, &on ihnen eine

prinzipielle SBcgrünbung geben, bie von ber Vorfrage nach fcem fechte

ber Stechtöorbiiung überhaupt unabhängig märe. S3or 21llem hat biefcö, rote

früher befprochen rourbe, von bem fojialiftifchen Problem ju gelten. Es fönnte

viel SSMrrnife unb Untlarheit in beffen Erörterung gefpart roerben, roollte

man (ich allgemein ftet$ vorhalten, ba§ ber öfonomifche Sojialiemuö im

Sinne ber Äolleftivirung ber ^robuftionmtttel eine befonbere 2(rt recht;

Ii eher Organtfation bebeutet, unb bafj barum feine miffenfchaftlicbe Unters

fuchung unter bie fragen gehört, roelcbe unter bem genannten jroeiten
v4ko«

blem — nach bem berechtigten Inhalt eineö beftimmten Rechtes —
fich gufammenfaffen.

Xicfe 5raScn verlangen ihre befonbere Unterfucbung nach ben treibenben

Gräften ber ifiechtäentroicfelung unb ber allgemeinen ©cfcfcmafeigfeit beö

fojialen l'ebenä, cor Allem unter SBerücffichtigung beö 3krhaltniffcä oon

33irthfchaft unb SRecht. Sie finb e«, beren einheitliches 3iel für fokale

Erfenntniß unb politifches §anfccln roir in bem 2öorte Ä'ante roieberftnben,

bas, nach unferen Ausführungen, ber Xheoric beä Anarebismus gegenüber

als ungefchmälert gutreffenb aufrecht erhalten roerben mufj:

,/E>aS gröfcte $™&lem für bie 2Jieiifcf}engattung, 3U beffen 3Iuf=

löfung bie Sftatur ihn jroingt, ift bie Erreichung einer allgemein baS

Riecht terroalteubcn bürgerlichen ©cfeHfchaft."

§aHc a. 8. ^rofeffor Diubolf Stammler.
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ftaröinal Kampolla.

ftftr ben ftarbinalsStaatSfefretär MampoUa ift bie s4$olitif nur ein ameite«

^riefteramt. SBcnn ipm auai in ber $errfcftaft über bie <£rbc feine SRolIe guer=

tpeilt ift, fo madjt bocf) ber irbifcpe £ärm oor feinen ftüfeen $alt, öerliert ficf) in

ben ©alerten beS 9tapf)ael, [öcrflingt balb barin unb gelangt fo 31t fagen nur

öerfcplciert als unbeutlicbeS, fcbmacpeS (Sdjo mit ferner Orgel» unb ©eigens

begleitung an fein Of)r. (§r fiebt aus mie auf ben ©emälben primitiPer 9Jceifter

einer jener jungen 27cenfd)en, bie fromm ben SBeifcraudjfeffel fdjtuingcn. ©eine

lauge fcpmäcptige ©eftalt frfjeint eigene für bie Sniebeuge am »Itar gefcfmffcn.

Sie alt er ift? (Sr ijat überhaupt fein 2llter. 3mmer gebt er mit bem
fclben Schritte inmitten ber Sntrigucn unb Sajtoicrigfeiten einher: ftarbinal

unb SHiniftcr, ift er bodj nur ^riefter, nid)tS als $ricfter. 211S bie 9tebc baoon

mar, bafe man ifjm eine Nuntiatur in $ariS ober 9Jiabrib geben wollte, mar

fein fcerj oon 3,üe ifc ^ U,,D Scbrecfen erregt. „SöaS, glauben Sie", fragte er

einen franjöfifdjen Prälaten, „mufe ein apoftolifdjer SftuntiuS in ftranfreidi fein?"

— „^rieftcr!" antwortete ber Prälat unb fat) tfm babci an.

9ftariano Wampolla bei Xinbaro ift am 17. »uguft 1843 in ber S)iöjefe

Ccfalü geboren unb ftammt au? einer ber älteften Familien ©ijilien«. (Sr

würbe }U ytorn im Collegio Capranica, bann in ber 21fabemie ber abligeu ©eift*

lieben er3ogen. 2)ieieS Collegio Capranica ift ein alreS, urfprünglidj milbtbätigcS

Sttft, baS ein WoblwoUcnbcr Sfarbinal in einem #lügel feinet ^alafteS begrünbete.

(&S ift eine Scbulc, äbnlid) benen beS Mittelalters, wo man üor Willem 31t effen

unb 3U trinfen befam; baS Ißiffen fuepte man aufeerfjalb. ©inrieptungen foldjer

Ulrt giebt cS im lleberfluffe in ber ewigen Stabt. Saft jebe Nation bat bie

iljrige. Die fleinen Xrupps junger üeute in oielfarbigen Soutanen, bie ©inen

fcf)toar3, bie Slnbcrcu üiolett wieber Rubere rotp gefleibct, bie man in allen

Straften in ber Wäge ber SUia^a bei Xritone antrifft, ftnb bie Sdjüler biefer

Collegi. Motu befifet brei ober Pier grofee Seminare, beren jebe* feine eigene

Stunbfajaft t\at. 2>aS Collegio Capranica, ober, um es bei feinem offiziellen

SRameit 31t nennen, baS Ahno Capnmieense, ift baS einzige StalienS, weldjcS

^orlefungen oon 3e|"uiteu galten läfjt, bereu 3 ll^örcrfcftaft übrigens ftd) faft

ansfcblicfelicf) ans $remben 3ufammenfefot. 'Sie JRömer geben mit Vorliebe in

baS römifdic päpftltäK Seminar, Rubere geben in bie ^ropaganba, 2lnberc

Wieberum, bie in bie ©eiftlidjfcit ber SSafilifa eintreten wollen, nadj St. $eter.

(Sitte sweite Gigeutbümlicpfeit beS Collegio Capranica ift bie bleibcnbe

Jyreunbfcbaft, bie 3"«cigung, bie tfamerabfdjaft, bie alle feine 3Jiitglicber einigt.

Unter ebemaligen Sdn'ilern beS (SolIcgS ift es, wol)in baS Seben fic aud) per*

icplagc, Sitte, einanber gegenfeitig 31t Reifen unb 31t unterftüfcen. ©benfo, fagt

man, fei es auf ber 21fabemie ber abiigen ©eiftlicpen, ba aber fommt 3ur

Sfamerabfdjaft norf) eine Slrt boebmütbigen ftaftengeifteS ^ittju.

3n bie Slfnbemic ber abiigen ©eiftlirfjen geben alle jungen ßeute au*

wopUjabenbcu unb oomepmen Käufern, njcldjc bie $lb\id)t baben, Sefretäre,

5lubiteurc ober fünftige apoftolifebe Nuntien 31t merben. Sie Pöllcnben bafelbft

ipre Stubien im fanonifeben iieecpt, im bürgcrlidjen ditöjt ober im öffentlichen
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internationalen stecht. Die 2ifabcmic her abligcn ©ciftlicbcn ift gemiffcrmafeeit'

bie ^epiniere, bie SUorfchule ber pontififalen Diplomatie. 2lu5 btefer Slfabemie

berooraugeben, ift ber fidjerftc unb fchneUfte 2Beg, wenn man Karriere machen will.

Die Sfatncrabfcbaft ober — wie foü ich jagen? — bie 2BaljlDerwanbt=

)d)aU be* Alnio Capranicense wirb tjier noch gröfeer, enger: jebe biefer

3ugenberinncrungen ift geheiligt w6r ift Dom Capranica, er ift au8 ber

täfabemie"; wo fieft gar »cibeS bereinigt, ba fajließt fi$ ein enger ©unb, ben

nur ber Dob Iöfen Tann. Unb tote mädjrig ift nicht btefer SÖunb, wie ftar!

biete jugenblidje Neigung in jener geiftlidjen 2üelt, wo fo wenige Neigungen er*

laubt ftnb unb wo fo wenige Don ben erlaubten Steigungen möglich finb!

SHonfignore SRampoHa !am als Ulubtteur ober Math nadj SWabrib tu He
Nuntiatur unter Simeoni. 3^m ging borttjin ber woblbegrünbete 9luf DorauS,

ein befebeibener unb aufcbauernber Arbeiter §u fein. Die bejahrten Börner,

feine Lehrer, fagten oft Don ihm: JSta a tavolino" (Der fcat Stfcfleifcb). Sie

gärten, ohne ju fürchten, ihn über Öebühr ju toben, ruhig fjinaufügen tonnen:

„fre Derfiebt aufeerbem noch jwet fdjwierige Dinge: nämlich ju hören unb ju

fdjweigen." ©od) ba8 Scbwierigftc oon SlUem, Wa8 er oerfte!)t ift: GJcfwrdjen.

©r ift ber frumme Diener, ber auch bie nicht gegebenen ©efetjle ausführt.

Schon a!3 ganj junger 9Jlenfd), befucfjte er im Almo Capranicense bie

23orlefungen ber 3cfuiten. äBäre er Don einer weniger garten ©efunbbeit ge*

Wefen, fo hätte er ohne 3weifcl ba* OrbcnSflcib ber ©cfellfdjaft genommen.

Schien ba* perinde ac cadaver nicht für ihn wie gejerjaffeu? Den ^rieben,

bie tiefe 3iulje in ber )Bernid)tung, im Söcrgeffen feiner felbft $u finben; ba§

eigene ßeben berart äurücfgubrängcn, bafe ein Slnbercr in @inem unb für ©inen

lebt, überzeugt ju fein, bau jener 2lnbere Derjenige ift, Don bem St. Paulus

fpridjt, unb ftch mit feinem Stritte aus bem Serctcbc be8 göttlichen Scharten*

berau*3uwagen — : wa* fann e3 SJerfübrerifcbere* geben als Das, wenn man
nicht nur ein (gläubiger, fonbern auch ein Schüchterner unb ein 2Jct)ftifer ift?

i'cibloS 31t leben, um Seit gum Söcteu &u haben; im ©innen eine Seele unb

im Uebrtgen nur ein ücidjnam — perinde ac cadaver 31t fein — : Das ift eine

iSnfdjauung, über bie wir wobj lächeln tonnen, bie aber ftcberlid) fo Diel wie

manage ber unferigen Werth ift

sJJtariano föampolla, ber ein foldjer ©laubiger unb fogar ein foldjer

9Knftifer geblieben ift, befaß im Anfange aud) jene 3aghafrigfeir, weldje Dor ber

Xtjat erfdjrtcft unb Dor ber ©irftidjfeit erbebt. Da er bod) aber fein s2Nönd)

ober DrbcnSgeiftlicbcr fein tonnte, würbe er Diplomat. Dicfem geben, Dor

bem er am giebften geflogen wäre, bot er mit äußerftcr Selbftbchcrifcbung

gerabc ba mutljig bie Stirn, wo eB am JRaubeften unb (iJefäbrliebften ift; unb all*

mählich ging er in biefer Schule, bie, obglcid) fte ihm nur Erfolge einbrachte,

bennoa? l)art war, au« fid) I)«au8 unb würbe ein Don bem Slinbe im Collegio

Capranica unb bem Sünglinge in ber Slfabcmie ber abiigen ©ciftlicnen DöUig

Deridjiebencr Flenid), ein ^cnfd), ben man in itmt nicht Dcrmutl)et hätte unb

ber er auch in SBirflidjfcit nicht war, bcoor er fid) ale illubiteur ^onftguore

SimeoniS nach UZabrib begab.

Der Ütatiuä bc* ^apfte« in Spanien war balb bei bem erften Auftreten

feine* Statte» Don beffen JBegabung fo aufjerorbcntlich überrafcht, bafe er ihm

für bie 3ufunft unentbehrlich fdjien. 2llö ber Nuntius *um ftarbinal unb ^räfefteu

ber ^ropaganba entannt worben war, legte er üBcrtl) barauf, 3Jlonfignore

IRampoUa auf einem 5Bcrtrauen*poften um fid) 311 haben. Die SJJropaganba
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ift in äroei 21btbeilungen eingeteilt unb jroar in eine römifdjen nnb eine

foldjen orientalifdjen ÜHitu?. SWonfignore 9tampoü*a warb mit bem 2 efretariate

beS orientali|"d)en 9litu8 betraut, tiefer Slbttjeilung unterteilen aQe griedjifdjcn

unb römifdjen ftirdjcn. Tantal« ^errf^te bte gröfete Uneimgfeit unter ben

annenifdjen 83tfd)öfen. <Der legitime SJSatriard), ber SlattjoItfoS ber Armenier

(Siltcicn*, 2Jtonftgnore §affun, mar abgefefct, oerfolgt unb üerbannt toorben.

2118 Scfrctär ber ^ropaganba für ben orientaIifa>en SRitu« tjatte SHonfignore

SRampoUa in biefem heftigen Streite eine 5Roü*e ?u fpiclen. frr arbeitete mit

©lücf an ber Einigung.

%k Crbnung mürbe ooüfommen mieber b,ergeftcflt. SRonftgnore StampoUa

fonute eine iöelobnung für feine SHülje nidjt abmeifen. 9Han gab iljm ba«

Sekretariat ber aufeerorbentlidicn firdjlidjen Angelegenheiten, ba8 gleidjfam

ein ämeitc? Sekretariat ift. Aua? tjtcr famen ir)m feine ^ätjigfeitcn $u Starten

unb festen ilw in bie l'age, aufecrorbentlidje £ienfte ju leiften. «Sein $leife,

feine ArbcitauSbauer, feine ftrenge unb ffrupulöfe ©etüiffen&aftigfeit, feine

Urtt)cil£fät)igfcit, ja felbft feine ftrömmigteit, bie gegebenen ftallc* fid) in pral=

tifdjen unb politifdjen Sinn üermanbelte, machten tyn ,ju einem unoerglei*li*en

Selretär für bie fircr)ltcf)eii Angelegenheiten. St fannte alle Aftcnftüefc, fdjricb

ober las ben ganzen lag, ging au« feinem Stabinet nid)t berauS — Sta a tavo-

lino — unb fefctc bie ganse 2Belt ber großen unb fleincn ÜBürbenträger in <5r*

ftaunen, bie mit irjrcm (tyeictjtuäö bie i>orjimmer bc« 2*atifan8 erfüllen unb

oon Storribor ju Storribor nach einer iJJcuigfeit herumlungern.

2 er Uebergang oon ben fircfjlicfjen Angelegenheiten ju einer 5Humiatur

ift leidjt. 2ie Nuntiatur in l'Jabrib mar oafant ober, ma« auf ba£ Selbe l)inauS=

rommt, ftc mar burd) 3flonfiguore 2Mand)i mittelmäßig unb ungefcfjicft befefet.

Xon GarloS unb feine Parteigänger hielten fid) nicht für gefdjlagen;

bie üi>icbercinicnuug ber ^ourbonen jüngerer 2inie mar nod) ju neu, um aUS

befinitiü ju gelten, um ohne ftintcrgcbaittcu anerfannt ju merben. S3anbeu

burebftreiften bie prooinsen; rjier unb ba bractj in ben Stäbten ein Aufftanb

au§; bie L'etbcuidjaften maren nidit beiänftigr, ba§ £yeucr, meld)cö md)t loberte,

glimmte fort, unb gans Spanien tonnte eine« Nachts fid) mic ein fd)led)t ge=

loiditer SBranb mieber enthüben; nadibem ber Aufftanb niebergcfdjlagen mar,

begann bie SBtrfdjtodrung. aWoufiguore Slngelo ^iaudji, ber beglaubigte Nuntius

be8 $apftc* bei ber megtrnng bc« Stönig* Alfons, hatte ben gehler begangen,

eine s ii lebhafte Ibeilnabme für bie (Xarlifletl Mi befunben. 2ie geringe Sid)er=

tjeit feines Ihronc* madjte SllfonS ben 3wöl»ten bea,rciflid)ermeife fcljr empfinblid)

unb er hatte natürlich auch in einem fo fatholiüfcen fianbe mie Spanien ba« gröfetc

outcreffc baran, bei bem Übertreter bcS .^eiligen Stuhles reinen offenen ^einb-

feltgfeiten 31t begegnen.

2Bo$tt and) hatte ber ^eilige Stuhl gar fo cigenfinnig unb ^artiiäcfig

bte Partei be* einen ober bes auberen ^emerber« ergreifen foUcn? Cb Xon
aifonfo ober Xou CarloS ben Sieg baoon trug, hanbelte fid) babei meber

um bie Wcgenmart nod) um bie 3nfnnfi ber Religion in Spanien; folglid)

blieb ber ^eilige Stuhl neutral. 3n oolliger (Mleidigiltigfcit gegen bas ©eidjirf

ber Tnuaftieu loartete er ruhig ba* t':«it accompli ab. iBcnn cS 'JJifgr.

Söiandji gefallen hatte, mehr ober loeniger geheime 2l?ünfdje für ben Xriumob
be« Ton GarloS im .Verden ju hegen, fo mar S)aS eine rein perfönlicfte nnb eigene

mädjtige politif uou ihm, für bie er aber berantroortlidj mar, meil er fie an

Stelle ber referbtrten unb »eifen politif bc* fonoerainen Pontifer treten liefe.
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9hm aber Donogen fid) bic Xl)atfad)en 311 ©unften nicht beS $on Garlos,

fonbem bcS 2>on Sllfonfo, ber unter bem Manien Alfons XII. gefrönt rourbe.

(£§ gab feinen anberen Bönig als 1 im. Sei ihm allein maren bie ©efanbten

ber 2Räcf)tc aecrebitirt unb uon ihm allein mu&ten fie beftätigt toeTben. $)as

mit $icS gefchehen fonnte, burften fie ihn jutn 2J?inbeftcn nicht befämpft haben.

2)er $apft berief 2Jionfignore S3tand)i oon 3Jcabrib in* ^eilige Kollegium.

Um feine referöirte unb »eife SJiolitif weiter 311 uerfolgen, hatte er ben

geeigneten 2Rann; einen 2Rann, ber fchon in Spanien reftbirt hatte unb ben

bie ©djule bcS StarbinalS (simeoni unb bie föctthfchläge ScoS bcS $rci3et)ntcn

felbft ba^u borbereitet Ratten, nömlid) ben ©efretär ber fird)lid)eit Angelegenheiten,

3Jioufignore 9iampoü*a. ©r beförberte ihn 311m ©r§bifd)of oon fteraflea unb bot

ifun bie Nachfolge 9J?onftgnore 83iancf)iS an. 2ttonfignore iHampolIa mar crfdjrocfen

:

„£err, 0 fcerr, menbe biefen Äeld) oon mir!" ©r molltc lieber um ben $apft

bleiben; er fagte cS ofmc Schmeicheln, in aller Qhrgebenbeit, mit aller 5?luf=

richtigfeit. SBanbeln im Schatten bcS göttlidjen GdjattcnS! Snbeffcn: „$eiit

SBiOe gcfdjefje unb nicht ber ^einige!"

$cr fouücraine $ontifcr mollte cS nun einmal unb Sftoufignorc 9fampoHa

reifte ab. ©r mürbe baS Sbeal eines Nuntius unter fcfjmierigen iöer^ältftiffen;

er mürbe, n?a8 er in SRom mar unb in
s4*aris gemorben märe — : ein Sßriefler.

©r marb eigentlid) eher ein Scgat beim ein 9iuntiuS. 23et offijicllen Empfange»

feicrlidjfcitcn zeigte er fid) feiten, oft bagegen bei geiftlicfjcii Zeremonien. (5r

hatte bann feinen befonberen $lae, einen Seffel im ($bor. $urcb fein ans

genehmes unb höfliches Söefen machte er fid) bei ben anberen ÜUitglicbern beS

biplomatjichen GorpS beliebt. (It machte fid) aud) beim Röntge unb ber Königin

beliebt, auf beren ©cmüth. er balb ©infhiB gemann. ©0113 befonbere* ©efallen

aber fanb man an fältelt JBorjügen als ^rioatmaun; ber Sßolitifer, 311 bem fid)

2Jionfigttore 2}fartano Mampolla laiigfam cnttoicfclte unb bcranbilbetc, mürbe üicl-

leid)t nicht gebübrenb gefebü^t. XaS gefchab erft fpätcr, Anfang 1887, naebbem

£co XIII. ben apoftolifdieu 9hmtiuS in $>iabrib burd) ben röntifd)cu Purpur

geehrt unb if)tn bie Saft beS 3taat*iSefrctariatS anfgebürbet Ijattc.

Taz ift ber Lebenslauf beS ftarbinalS sJtampolIa. ÜNait fagt in

geiftüdicn Streifen gern oon ilnn, bafj er feine ©cidjidjic unb feine ©c=

fd)id)ten hat. Tlan tteifj 00m Staatssekretär nur, was man bom 6d>ülcr beS

Almo Capranicense mußte: er ift fcl)r flcifeiö- Sta a tavolino. Alles, ma*
man uon feinem Stofein weiß, ift: Arbeit. tfr ftebt auf, fobalb ber borgen
graut, fagt bic SMcffc, gebt 311m i^apft, empfängt unb arbeitet: er gönnt fid)

faum 3^it, 3U effcit nnb fpasieren 311 gctien. Tann feljrt er mieber sur Arbeit

3urücf unb febläft nur ein paar Btunben siuifcben ber Abenbs unb lUorgcitlnmpe.

Sein 9iaiuc ift itidjt plö^üd) unb gcräufdjüoll an bie Oeffcntlidjfeü gc=

bruugeii, fonbent erft alhnäblid), in ^ol^c von £ienfteu, bie er unauSgefcfcl

mäljreub eines 3eitraume3 oon oier Csa^ren erfolgreich gelciftct bat. 3a) babe

foebeu getagt, er babe feine ®eid)id)te; icf) täufebte mid) - er l)at eine. Rarbinal

StampoUa bat Pom 3af)rc ishr> bi* WJ2 brei Briefe mm Il)cil empfangen, 311m

2f)cil gcfdiritben. ^iefc fmb feine gatt3c (Mefd)icbte.

Ter ctftc ift ber, ben er als s)hintiu§ in 3J{abrib uoiu S^arbinal Sacobini,

bem baiualigcu Staate: 2 efretär, empfing: er benu^te iliu, um ben 3toW0'
feiten 3nufd)en StleruS unb ©laubigen in Spanien ein Cfube 311 mad)eu unb bev

iüngeren üinie ber iüourbonen bei ben miberipeuftigen 23ifd)öfcn Anerfcnnung

3U Derfefjaffen. S)a8 3^eite Schreiben erbat er fid) Pom ^apft, beüor et
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&aS Staates 3efrctariat übcrnabm. $icfe* (Schreiben firirt aufs ©enauette bic

^olitif beS 5$apfteS gegenüber icbcr ciii3clncn Nation, beionbcrS gegenüber bem
ftönigrcidje 3talien. Mfit Meiern Programm üorJMugcn ift beräarbinai raftlo«

bett Spuren gefolgt, bie if)in oorgejetdmet warm. £as britte ©^reiben enblid)

üerfafete er felbft unb smar au ben iöifdjof oon £aint=ftlour, um ibm bie Aufgabe

ber franjöfifdjcn flatbolifen gegenüber ber SNegirung ifyrcS £anbcS *u biftireiu

®tf)t ntcf)t aus biefeu JJofumenten, tocmi man ftc genauer betraebtet, eine

4$eriönlid)feit Ijerüor? 2luf foldjc Söcife ift ber tfarbinal an benjenigen franb*

lungen beteiligt, meldje bem ^ontififate 2eoS beS Xreijcbnten feinen befouberen

tebarafter oerleiljen; er ift getoiffermafeen bie 2lre biefer neuen Sßolitif. %a,

er I)at eine ©efe^ictjtc unb biefe ©efcbidjtc ift bie ber päpftlidjen Wegirung felbft.

2Bä^rcnb ber erften brei Saijre feine« ©taatMRinifteriumS fdjien ftdj

Starbinal SRampoUa bamit ju begnügen, pünftlicb bie Eefcblc beS ^eiligen Vaters

au«3ufübrcn. 3«» Vatifan fdjien nur ber (iJebanfe beS Stapfte* oorbanbe« $u

fein. 3>cr Staats * Sefretär madtfc ben föinbruef, als ob er feine anbv tu
3been, feinen anbereu Rillen als bic 3bcen unb ben Sßiflcn £eoS beS Drei*

äcfmteu babc. Gr fdjicn nur bic Verlängerung ober Vcrboppclung feines

Gerrit. Die Jounberbarc Sbätigfeit beS 4*apfteS, feine crftaunlidjc iRüftigfeit,

feine bof)« unb unöermüftlidje 3nteüigenü fonnte 2lHem allein gemaebfen gelten.

(*S fab au^ al8 ob MeS um ibn, 2Renf$«t toie Dinge, aus if>m fjeroorginge.

ÜJicbr benn je gefiel ftd) tfarbinal 9tompoHa bartn, in jenem Statten

ÜU manbeln, in bem feine Seele ©rfrifdjung unb ^rieben fanb. Von $eit su

3«tt sog er fid) ju feiner SRlttter surücf, bie er in einem ber Dörfer ber Castelli

romani ober in fticfole im 3cfuitcnbcim untergebradjt Ijatte; fe^rte er oon ba

$urüa\ fo mar er ganj ©efjoriam unb ©ntfagung, burdjbrungen bon ber Ijoben

Vorfdjrift beS DrbcnS: Perinde ac cadaver. Unb fo, als ein Sßriefter, über*

na&m er bann unter S>eo mieber bic geiftige Scituug ber 2öelt.

Micbt als ob* er babei gögernb ober ftfjmanfenb getoefen märe; im ®egen*

fytil: mar anfangs fein 2Biüe nur ber Söiflc beS Zapfte» gemefen, fo mar

biefer SiUe allmäblid) ber feinige getoorbeu, hatte! er ibn gu feinem eigenen

gemadjt; il)n nt erfdjüttem, bätte cS mebr als beS ©infturjeS beS Rimmels bc*

burit, märe ber Untergang feines ©laubenS notbmenbig getoefen. ©eine

Energie ging aus feiner fiiebe 311m Zapfte b«roor unb toud)8 mit ber Vcr*

ebnmg für biefen. £eo XIII. ^at im ftarbinal JHampoIIa feine mert^boüfte fcilfS*

traft gefunben. Xie 3ufunft mirb biefe beiben tarnen nidjt oon einanber trennen.

Der ttarbinal bat bie Saaten oorbercitet, melaje ben »icbtigften Jb«I ber fo

fruditbaren unb fo tntereffanten 9legirung besjenigen 5JiapftcS auSma*en, ber

beute ben <5tubl 2t. s4Jctri inne bat, — ober bielmcbr, toenn cS audj 9lampoaa

nia)t ift, ber fie borbereitet bat, fo finb fic bod) »enigftenS bura) ibn ausgeführt

morbeu. ©r ift ber erprobte Vertraute, ber getreue ÜUtitmiffcr gemefen, ber ge*

bulbig baS it)tn berlieljenc Talent auSnu^en läfet. Unter feinem 6aju^e läuft

bie £rabition ber Ü\rd)t nidjt ©cfabr.

SBenn baS nädjftc ober übernäcbfte Sfonflaoe — ber Sfarbinal ift nod>

febr jung — , toenn eines ber näajften «onHaoe aus bem (staatSfefrctär einen

s3apft madjen foütc, fo mürbe er ben Söieberanfang ober bie Sortfefeung fieo»

bes Xretjel)nten bilben. 2US er auf ben bob«n Soften berufen mürbe, auf bem

er fid) ju foldjer 9icifc enttoicfclt &at, fyattt er eine fompafte ©ruppc Pon

18 starbinaleu binter ft& IHner feiner Äonfurrenten fagte bamalS: #2Öie
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menig ehrgeizig er ift, roenn er annimmt!" SJftt einer fo ftarfen Partei mürbe
er fld)er fein, bei ber erften SBafanj $apft |u merben.

SJirb ftarbinal SRampotta $apft merben? SKietnanb münfcht Die8 bteaetc^t

meniger al8 er felbft Die berühmten $rcbigten be8 trifajen ^eiligen SRaleadjl

berfünbcn, bafe ber lommenbc 5J?apft fein mirb: ignis ardens. ©ereit« lä&t man
ben Rommentaren freien Sauf. Die ©inen mollen buret) ein einfache« SBortfpiel

bie ^ropheseifjung auf ben ftaTbinal grinsen Hohenlohe anmenben. Die Slnberen

benfen lieber an Starbina! (Eigliara, beffen Dominifanermappen einen mütben«

ben £»unb im Schübe führt, ber im SJJaule eine brennenbe ftacfel f)tn- unb
herjerrt Ignis ardens! tonnte ba$ nicht and) ben ^eiligen fjfeuereifer beb euren,

ber ba8 §er$ be8 ©taatSfefrctärS 2eo8 be8 Dreizehnten öcrjcrjrt?

»ugenblicflicb rjanbelt e8 fleh nicht um Da8, ma8 fein mirb, fonbem um
Da8, ma8 ift. 3* roiebcrbole e8: Äarbinal SRampolIa ift bie Verlängerung,

bie »erboppclung, bie ftortfefcung be8 Zapfte». Der eigentliche SBcrth be8

Sarbinal8 ift gemiffermafeen erft eine ©chöpfung bc8 jefcigen Sßapfte8. 3&m
fehlte noch bie 3nitiati0e; bie 3uneigung be8 $apfte8 bat ihm ben 3Huth, fein

roettauSfehauenber ©eift hat ihm bie (Gelegenheit baju gegeben.

©ie balieti 93eibe bie felbe ©ebmiegfamfeit, bie felbe Unbefangenheit unb

©chmungfraft be8 ®eifte&; fie ftnb SJeibe gemöbnt, 21lle8 Don einem erhabenen

©tanbpunftc au8 gu betrachten. 68 giebt in ber ^olitif beä ftarbinal8 mic in

ber be$ $apfte8 einen ftaftor, ben Diele Diplomaten überiehen — : bie 2*or«

fehung. 3br übertäfet ber tfarbinal in lefcter 3nftanj bie ©ntfeheibung über

bie fragen, M< «r 3" feinem Kummer ungelöft laffen mufe, überzeugt, bafc fie

mehr al8 aller 2)fenfchenmifc permag, bau fte ade menfchtidje ^Berechnung führt

unb baß fie jum §eile ber Seirct)e alle 3rrthümer mieber gut macht. Da8 fott

nicht etma rjeifeen : ber Sßapft unb ber starb mal Derachten burdjauS alle menfct>

liehen Littel unb Söege, fonberu: ihre $olittf ift meitbliefenb, eine leichte

SRicberlage macht fie nicht muthlo8 unb fie haben für fleh bie ©ebulb, meil fie,

auf Söerheifeungen bauenb, nicht &mcifeln, ba& fie bie (Smigteit für fleh haben.

©cht: ba fommt er Such entgegen, ber ftarbinal! ©chmächtig unb leicht,

gleitet er faft förpcrlo« über ben Xeppicb bahin. (Siegant fleht er aus mit

feiner rotten Sappe unb feinem rothen ©ürtel unb boch fo feierlich babei. ®r
fommt näher, reicht (£ucb bie §anb, oerneigt fleh unb lächelt hnlbuoll beim

(Empfange. (£r erinnert feine8meg8 an bie barfchen, friegerifchen iötfchöfe ober

an bie gefticfelten unb gefpornten ftarbinälc. (£r ift mcber ein 2ttmene8 noch

ein Richelieu, unb man merft moljl, baft ber ^apft, ber ihn gu ieinem 97ciiitfter

ermählt hat, nicht 3uliu8 11. beUa Monere ift. Slbcr auch ein SMntoneUi ift er

nicht, unb man hat bie ©mpfinbung, ba& man nach 15 3al)ren fcf)on febr mett

pon s4iiu§ bem Neunten entfernt ift. ©r hat in feinem benehmen (£troa8 oon

ber Waioetät unb auch «n 2Benig pon ber foftbaren llngelenrigfeit ber ftrc§fo=

fignren. (£r mürbe auf ©olbgrunb unb mit klügeln einen $ra iHngelico abgeben,

©r ift, mie er ba fifct in feinem mobemen ©alon, an feinem flciuen £tfcbe, üon

einem eitrigen Diener bebient unb Pon einem einzigen SBacbtpoftcn bemacht,

gerabe ber rechte 8taat8-©efretar für ba8 ^apfttlmm, mie ti bie (S-reigniffe —
er felbft mürbe fagen, mie e8 bie SSorfebung — geftaltct haben um bie 2öenbe

unferc8 neunzehnten 3ahrbunbert8. Der rechte ©taat3:<5efretär für eine ^acht,

bie amar ohne meltlichen Söcfle, aber bennoch Don biefer SBelt ift unb oon jener.

^ari§. dharlcS öenoift
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Heidjebanf.

Unter Sentralgelbinftitut, beffcn 3abre$berid)t fürgiidj erfcbienen tft, fann

au« bem $roje& Sßlacf nur au« öerfeben fortgeblieben fein. $enn fo lange

unfer gelieBte« $eutfa)lanb bon einer gemiffen Serleumbungfucbt ober aueb

©efpenfterfeberei burcfffendit roirb, baten ©entlemen niemals öerfetilf, gerabe

bie 9teidj8banf al8 ben gro&artigften €cbminbel ber gangen ©rünbungperiobe

au8gumalen. — ©ie müffenS iriffen

!

llreigentlirfj mürbe bie SRetdjSbanf gar nicbt 1875, fonbern 1765 gegrünbet.

damals entftanb,al8 „ftoniglicbe ©iro« unb ßebnbanf gu ©erlin", bie $reuf$ita>e

Söanf unb obne beren fefte unb grofec Drganifation märe ber rafdje Ausbau
unfereB etnbeitlieb gcmorbenen 23anfmeten8 mobl unmöglich gemefen. 211« im
3uni 1875 bie gmeiten 2R. 60 amilionen Slntbeile (bie erften maren ben ^reufe.
s2tntbetl«eigncrn übermicfen) mit 130 pßt gur 3«t^nung gelangten unb ba8

Rapier in anbaltenbc8 Steigen tarn, hielten £ie8 felbft bie SReicb«tag8mitg(tcbeT

ber SBankSfornmiffion für ungerechtfertigt. Sie glaubten nämltd) gang 311*

treffenb, baf; bie $iüibenbe gunäcbft G pßt. faum äberfcbreiten merbe, öerfaben

fieb aber in bem Gbaraftcr bc8 bctrcffenben Äaufpublifum«, ba« bei einem

folcben 2Bertb — batb «ftie, I)alb ©taat«papier — gar nicbt naeb ber SRenta*

bilität fcbtclte, fonbern nacb ber lorfcnbcn Eigenart ber neuen Anlage, »ereü*

©nbe be« 3abre« fab man ben Äur« oon 161, im Saufe ber näcbften 3a$re
trat inbeffen ein Stücfgang, bi« fogar 1885 auf 132 p&r. ein, obne bafj SMe8
mit ben ©rträgniffen in Serbinbung gebracht merben fann.

©egenmärtig bat bie SReicbSbanf 264 §aupt*, 9?cbenfteüen unb Agenturen,

mäbrenb eS $. 23. bie Söanf oon ^rantreicb auf nicbt bunbert (Succurfalen ge«

bracht bat- ÜWan mürbe irre geben, mollte man in biefer söegiebung etma bie

$b*inprobing beffer bebacbt als Sßoten ober ©cbleften annehmen. Xie rneft*

Hcfjen ^orftcUungcn oon bem nocb unentmiefelten Dften treten immer fomifcb

gu Jage, menn man bort bei tarnen mic ©cbneibcmübt, Sannen, 3nororaaIam

u. f. m. u. f. m. an einen ©anfplafc gar nicbt gu benfen oermag.

3)ie üornebmfte Xbätigfeit betrifft bie ©rbaltung ber SBäbrung, fobann

bie SRcgulirung be« ©elbumlaufe?, gu bem aucb bie ^Notenausgabe gcbört.

Xic ©olbaufäufe ber föctebSbanf richten ficb jcmeilig nacb ber als notbmeubig

erfannten SScrmebrung bcs 23aarbe|tanbe« unb nacb ber 58iHigfeit beS ©clbeS,

benn ohne bie gmingenbftcn ©rünbe mürbe man ©olbanfäufen gu Siebe ben

S)t8font|aö nicbt oertbeuem. $c8balb oariirt aucb biefe X^ätigfeit, nacb ben

eingelnen 3abreu gerechnet, am 2lUerttärfftcn. SBäbrenb 1876 nur für 46 SJctUioncn

Wlaxt angefauft mürbe, braebte ba« folgenbe 3abr bereit« für 177 2Müionca
«nfäufe. $ann famcu enorme 3Mnbcrfäufe, bis 1882 mieber 110 SDliBionen

geigt, 1888 mürben für 235 SRillionen 3Harf ©olb angefauft, im näebften

bagegeu für nur 12 ÜMÜiouen unb im legten 3abre flieg ber 2lnfauf oon

61% 2Jfiaioncn auf beren 137. SHufeer in ©erlin unb Hamburg tft e8 fefjr

ferner, ber üöanf ©olb für* 2lH8lanb gu entheben, mie benn aucb nur megen
ber miebtigften Valuta in biefem 3ftetali (ßonbon) frembe SBecbfel nur feiten»

ber §auptbanf in Söerlin ermorben merben. <£iefe baben feit 1887 gmifajen 78
unb 61 3MlIionen gefdjiDanft. 3>emnad) nimmt bie 5öanf uiebt etma Ibren

Äunben „ba8 Sonbon" ab, menn biete ©elb gebraueben, $a8 ift @acbe ber Ärebtt«
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geber, fonbern fie erfcheint am offenen Berliner SWarft als Säufer, fobalb e? Upre

©olbpolirif al? flüglicb erfcheinen läßt

Sine mirfliebe 2>i?fontirung ftnbet in $Iafc* unb öerfanbmccbfcln Statt.

Beibe (Stattungen betreffen natürlich Söanfpläfce. Um ben 3in$fQ fe S<"i8 ^
reguliren, fauft bie SReicb?ban! auch am offenen 9)torfte gum SPriüatfafo, ber

immer etma? unter bem SBanffafc fleht. Ter §aupt* unb biüigfte Dt?fonteur

SRotbfcbilb, ein begüglid) ber 2lbreffen äußerft eigenmiütger unb gar nid)t gu be»

rechnenber §err, ift in ben legten Sauren weniger r)crt»orgetretcn. 2118 37cencr

Karl noch lebte, foU biefer oor feiner regelmäßigen 2lbreife in» Söab beionber?

foldje firmen gern genommen haben, Pon benen er annahm, baß fie feinem

©ruber bei Uebcrnaljme ber $ortefeuil!c8 unangenehm fein mürben. <5o geht?,

menn fieute feine (Sorgen haben!

$ie $laö s 2Bed)i'eI bei ber 9ieief)?banf refruiiren fich, an großen unb

fleinen ^läfcen recht berfebieben, au? ben ^änben oon ©anformen, ohne bie

\a bie Scaufmannfcbaft nicht fertig merben fann, unb au? benen oon ftanbcl

unb Snbuftrie birelt. S)ic großen 3nftitute, infofern fie nicht ein große? ßonto»

(Sorrentgefchäft haben, behalten natürlich ihre 2öed)fe( bi? furg oor bem ©er*

falle felbft unb gönnen ber iHeidj&banf nur toenige Jage 3infen, aber gegenüber

§anbel?firmen macht bie ©anf fehr oft ben Sßunfcb gcltenb, auch lange 2Beehfel

gu erhalten. 3n biefen liegt feibftocrftänblich ba8 profitabelftc ©ejehäft unb bie

Herren 9teich?banfbireftoren, bie u. 21. auch an ihre Tantiemen beuten, thun

in biefer ©cgiebung ihr 8Höglidjfte&. £ie großen 3nftitute, bie ihre äöcchfel

behalten, berichten babei fogar auf ba? gang gute 9lücfbi?fontgefchäft. Ten
FI enteren SHotcnbanfen btent e8 nämlich fehr oft, bei einem großen Soften

SBechfcl noch ba? 3nboffo einer guten ©anf gu erhalten, aber fie finb boch

jefct mehr auf ben offenen SWarft angeroiefen, menn fie fich nicht üon Dorn

herein eine alte ©egiebung erhalten haben, dagegen lafjcn «ahnen, ^ijpot^cfcn*

banfen jc. Püffige (gelber bei ihrer ©anf ftehen unb erhalten (Kontokorrent*

ginfen. 9ln ^lafcmecbfeln hat bie SRetcb?banf feit ihrem ©eftehen für ca.

239 amniarben 2Rarf angefauft. ®aoon bie größte 3abre?quote 855000 6tücf

in 1993 amHiorten «Warf im 3ahre 1893 gegen 1847 Millionen in 1891. Tie

burchfehnittliche ®röße im betroffenen 3&hre mar 2331 aflarf unb bie JüerfaHgeit

im SDurcbfchnirt 55 läge, alfo eine rclatiu lange $cit. Unter ben ^latymedjfeln

befanben fich, 41630 Stücf im ©errage oon 100 ÜKarf unb meniger, mit einer

$urcbfdjnitt8größe Don 76 SDIarf. Eiefe fleinen 2lppoint? betonten aber nid)t

ba8 9Jiinbefte für etmaige Neigungen ber ©auf gu 2Irbettertoecbfcln: einer ©in*

richtung, bie fich bei ber Banque de France bemährt hat, bie bei uns aber fchon

an ber SBeehfelfähigfeit gabllofcr 3nbioibuen fcheitern mürbe.

9iod) gang anbere 6ummen umfaßt ba? ®ebict ber ©erfanbmccbfel.
Tiefet finb SBechfel auf anbere ©aufpläfce; ba hierbei gemöhnlich nur ba?

3ncaffo übertragen mirb, fo ift ber 3in?genuß nur gering. $)ie 9ieicr)?banf

muß aber boch für ihre ©ratiSarbeit ©troa? haben. Sie oerlangt baher bei

SBechfeln unter 10(XX) SJiart per ©ingelnappoint minbeften? geh« £age S)i?fonto,

ober, bei 20000 SUtarf oon nicht unter 5('<X) 3Jlarf ba? 2lppoint, fünf SCage.

Huf biefe SBeife berechnet fich h> ©• ein ©erfanb-'SBccbfel unter ICO 2Harr, ber

am 21ten fällig mirb unb am 19ten ber ©anf gegeben mürbe, mit 30 Pfennig

ftatt 3J$ Pfennigen. 8n beit Sörfenpläöcn giebt man länger laufeube ©erfanb»

mechfel nur bann fort, menn ber ©anffafe 2 pGt. ftcht unb gu Ultimo auf
87*
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3 p(5t. gebt 8ln btefcr SHrt bon 2Bed>fcIn fauftc bie SReicbSbanf im borigen 3abre

an: 2£ Millionen 3tücf für 3367 2RilIionen Warf, %ai finb 900 SJHUionen

mehr als 1892, aber über 210 3JHütonen SHarf weniger als 1891 unb 1890.

Sluffattcnb bleibt eS, baS im erften ©efdjaftSiabre ber SBanf bie bexreffenben

«nfäufe eine foldjc §öbe erreichten, bajj biefc erft breijehn 3a&re fpater toieber

ettoaS übertroffen tourbc. Die burcbfcbnittliebe ®rö&e ber »ppointS mar 1893

1380 9Jtarf, U)re SBerfaUjeit 29 Xage. HWan ftebt alfo, ba& bieStnal bie »e«

reebnung eine günftigere getoefen ift Die DurcbfcbnittSböhe ber 318 000 SBedjfel

unter 100 HWar! betrug 77 Wlaxl

§icr ift übrigen* ber $unft, too bie trübere Iljätigfcit ber vi'roDinj«

banfierS furjerbanb abgetötet mürbe. Diefe firmen nahmen für ihre 3ncaffo

aud) % p&t., bie SReidjSbanf nichts. 9hir im %aüt ber 9H$tgablung ber*

tbeuert fid) bie ©acbe ©ttoaS. 2We Klagen über flonturrens fönnten, toenn

folebe überhaupt ben «crbältniffen entsprächen, noch toeit fcfcärfer toiber bie

$ o ft gerietet »erben, bie fid) ja auf 264 ©anrpläfce gar nidjt befebränrr.

2lua) bie fiombarbbarleben finb febr bebeutenb, menn auch bie Sörfe

nur borübergebenb bauou ©ebraud) macht. Diesmal toaren eS ca. 6800 ein«

gclne Söorfct>üffc mit über 1 3JJiD.iarbe SWart. DaS ift toefentlicb mehr als im

3abre 1891, aber gegen bie 3abre 1889—91 bleibt eS noch meit jurücf. Der
ßombarbberfebr $at fid) übrigens gerabe in ben erften 13 3af)*Mt Iangfamer

alö bie anbern ©ebiete enttoicfelt.

Der ©irOberahr bietet bie eigentliche grofee (Sentralifirung bcS beutfeben

3abtungocrrebrS, bereinfaebt bie tfoften auf — 9Ud)tS unb giebt ber S3anf gu*

gleich einen ungeheueren ©inblicf in baS gange ©cfdjäft. Die Umfäfce waren

bieStnal mit 82 2NiUiarben fo hoch Wie nod) nie. JHucb biefer Serfe&r bat

Hein (mit 17 ÜHifliarbcn) angefangen unb er mürbe noeb weit grö&er fein, toenn

baS Gbecfiuftcm, ju bem ein SSolf förmlicb erft erlogen toerben mu&, au?»

gebreiteter bei uns märe. Die 9teid)Sbanf berlangt nun für ibre 2ftüben unb
and) jtur Sicherheit bon jebem ihrer ftunben eine beftimmte unberjindlicbe

9JcinimaIfumme. Welche Uniummen ba jufammenfommcn, ift allein febon aus

bem Söetrage ber Deutfdicn SSanf ju erfeljen, ber 4 Millionen 3Jtarf erreichen fott

unb allcrbinflS aud) ganj gerechtfertigter äüeife bie böcbftc Seiftuug auSbrücfr.

Slm 31. Dezember toaren im ©anjen 249 765691 Wlavt in ber föeicbibanf auf

©iroguthaben oorhanben. Die unperäinSlidieu ©eträge auf biciem ftonto, toelche

ben einzelnen 3"bßbcrn ohne eigentliche 3Jeottbiruug normirt toerben, haben

unferer igod)finan3 febon bei (Mrünbung ber vJtcid)*banf manchen ftopffäjmerj

bereitet, ^tefe fühlt fieb, bielletdit gan^ inlhümlid), gerabeju in ber §anb
jener ©ireftoren, unb als f. 3- $err b. ^edjcnb einen grofecn fyonbS für bie

innere 2fliifion anregte unb Sifcungcn barüber abhielt, maren eS nur toenige

5Dciaionäre, bie 9?cin fagten. lieber Dicie eigenthümli tie Scheu, bie gar nichts mit

einem böfen ©etoiffen, aber ferjr biel mit Diplomatie ju ibun hat, liefeen fieb

auch »od) in anberer ^C3'ichung fitlfeerft bemcrtenStoerthe 3eitbüber nteber«

febreibeu. Der Hauptfehler unferer arofeen SöanficrS liegt überhaupt in ber

(Ehorafterfdjroäche, einflufereicben SJIännem gute iRatbicbläge geben gu tooüen.

©cht nun bnö betreffenbe Rapier in bicfööbc, bann hält fich fo ein ©taatSlicbt

felbft für beu gc>d)eiten Wann, fäüt aber ber SturS, toaS fo, lange Dr. Stolfe

fein 33ercchnungs2t)ftem noch nicht fertig hat, — norfommt, fo ift ber ffommer$ien«

rath ber Verführer unb oieHeicht noch mehr geioefcn.
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(Sin ©lieb be8 ©iroöerFeljrS bilbct aud) ba8 ^ablbarmaajen ber 2lcccptc

bei ber SRctc^8banr# bie, al8 $auptbi$fonicur, erft bjerbur^ in bie ßage fommt,

bie Summe ber Xratten, bie auf ben ^ingelncn laufen, genau gu überfein.

Die« ift aber fo midjttg, bafe e« ganj grofee, ja, erfte ftirmen giebt, beren

Drattenumlauf auf biefe SBcife erft jur ftenntnifj ber 9teidj*banf gelangte unb

fo entfpredjenb gebügelt merben forme. [Jrüljer ocrmod)te man foldje ent»

fdjeibenben Umftänbe nur einigermaßen nad) bem ©irfuliren ber Tratten gu

fdfoäfeen, unb toenn ftarlc SReferooire, mic j. 33. föotfjfdjilb, eine Vorliebe iuft für

foldje äbreffen Ijatten, fo febroanben biefe einfad) meljr ober minber gcräufaV

Io« au« bem gcfd)äftlidjen ©efid)t*frei«.

Diejenigen firmen unb SSanfen, melße im „(Hearing" finb, braudjen

narörlid) ifjre 2lcccpte nidjt erft jafclbar 3teid)*banf }ii macfjen. Die betrefftnben

iöertreter berfammeln ftd) amctmal be« Jage« auf eine Hiertclftuube, um rafd)

alle 3fl^"nßcn «wter einanber auszugleiten. Sine ganjc Slnjaljl oon ©rofe=

ftabten beft&t iefct berartige abredjnungfteHen. ©emerfenemertb ift nod), bafe

bie ©irofunben einen ejternen $terfef)r mit ber 9ieid)Sbanf gar nicr)t baben

fönnen. So fann eine ftirma in Stuttgart nidjt bireft ber ftauptanftalt in

3Wündjen fdjreiben, fonbern nur auf bem 93crmittclungroegc ber 9icid)8banf eben in

Stuttgart. — 2Bie bei allen §auptbanfeu, fo nimmt aud) bei unferer bie 5Jluf*

bema^rung oon SBertljpapieren einen breiten Waum ein. Diefe finb bie«*

mal oon 2473 SmUtoncn auf 2605 Millionen geftiegen, — bie bödjftc bi«I)cr

erreichte Summe, bie mit 424 Millionen 971. begann unb nur langfam ooran*

fcfjritt e§ maren (Sube 1893 an 249 410 Depot« mit 3821 (frffeftengattungen.

3m ßaufc be« $abrc« mürben baoon nur an ftinfen 2c. 95 ÜMÜionen s
Jfl. eins

gebogen. Die Gablungen für SR cid) 8 s unb 5öunbe?ftaaten Ijabeit ftd) feit

1876 meljr al« ocrboppclt. Diesmal betragen fie 4421 97?illtonen, allein bie

5öanf bat Die« unentgeltlid) 3U beforgen, toofür fic allerbing« oon ftaatlidjer

(Sinfommen* uub ©emerbefleuer frei ift.

Die 3at>l ber Beamten ift oon 1094 fucceffioe auf 1690 geftiegen, bie

fid) auf 263$läfce oertljcilen, loa« alfo pro Änftalt nod) nidjt 7 ßcute ergeben

mürbe. Slud) Ijier merben minbeftenS 1000 äommi« überflüffig gemacht.

Sämmtlicbc ^ertoaltungSfoften betrugen gleid) anfangs 5 399 361 2Ji. unb finb

mit fleinen Unterbredjungcn auf 8651 18« 3W. geftiegen. .^ierooit Toften: bie

Gcntraloertoaltung 1^ Millionen 9R., bie 9teid)*bauptbanf V/
t Millionen Tl. unb

bie übrigen einzelnen Slnftalten 6 Sftillioncu Tl.

Sßarum bie JHeidjSbanf ein ^rioatiuftitut mit StaatSantbeil gemorben

ift, erfefteint in feinen (Srmägungen megen möglidjer feinblidjcr 3noafionen bin*

Iänglid) befannt. Untere §eere Ijabcn bod) aud) bie Staffen ber succursales

ber Söanf Oon ^ranfreid) (einer Sifftcngefcllidmft) refpertiren müffen. 3n einem

Striege, oor bem .un« noeö rcajt oiele 2«anöDer bemalen mögen, ^ättc aber

bie SteidjSban! erft iqre $irobe }U befteben. sJl\dt)t meniger al« 24 ^otenbanfen

mufeten eingeben, jabllofe grofee unb fleinc ©elbfanälc oon ebcmal« münben

je^t in ben einen ftauptftrom: bie 9teid)?banf. Söenn biefe im Momente

einer großen 3nbi$pofition, unb eine foldje ift mit ben erften Xagen einer

SfricgSerflärung unauflöslid) oerfnüpft, allen mafeooüen ^oiberungen nadj*

fommen fann, bann erft l)at ft« ftd) betoäfjrr. ©Ijer rticr)t! ^Iuto.

X
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Consummatum est

Mädjtlia} Ijcult ber SBinb um ben Dom,
Unb raffclnb bre^t ftdj bic SBctterfatync.

Dod) t)orrf>, mie leiäanfdjmellcnbeT Orgclflang

9hin buxd) bie bunflen SBölbungen tont;

Doa) menfdjenlecr gähnen bic $aü"en,

Unb gcifterljaft fefmut bic 9?ad)t in bic ftenfter —
91üt am fcocfmltar ba flacfern bic fitster.

2Bie ein tfinb, ba§ fiitt in ben (Schlaf fid) meint

©erhallt nun ftöfjnenb ber Klang ber Orgel,

Unb flüfternb unb rafdjelnb verrinnen bic Statten

Derer, bic cinft Ijtcr betenb gefniet

Dod) ficr), fieb, e§ gittert ba8 ffreua,

Die SRägel fallen flirrenb jur Grbe,

Unb — §err bc§ <öimmcl§! — ©Ott ber fteilanb

Oeffnet bic 2lugcn unb löft bie §änbc,

ßöft bie gü&e unb fteigt tyerab;

Unb mie er ftcfj menbet, minft il)m lädjelnb

Die gebenebeitc ©nabenmutter;

2lu3 bem btutenben fte^cn äiefjt fie bie Dolore,

Unb it>r an bie ^ruft ftürjt ber ©equältc.

Die Orgel tönt mie im Xraum —
Unb fajleppenben SdjrittS, auf bie Butter geftfifct,

Süöanft ber föeilanb baljer;

Die Wrme breitet er Hcbenb aus,

Unb öon ber (stirne tröpfelt ba« 93Iut —
Dorf) bic SWenfdjen fcf)lafen,

@3 fd)lafen bic 3«ngcr.

Unb rjeifeer ftrerft er bic bleicfjen «rme
3n bie leere £nft, unb fic reefen ficr) au8

Unb umfaffen bic ©rb\ unb umfaffen ben ftimmel,

Unb eS flammen jaljllofc Sterne auf;

Unb ba$ fcerg ber 3ftutter glübt mie bic ©onue —
Do# bic 2Hcnfdjen fdjfafen,

(SS fdjlafcn bie 3ünger.



571

Da jucft bie Serätociflung über fein 58ntli&,

9lad) bem fcerjen greift er mit blutiger §anb —
$8 geDt ein ©djrei — unb bie SRuttcr toanft —
Unb aifajenb oerlöfajcn bie aitarliajtcr . . .

Der borgen graut, bodj bie <5onne öer&fint ftc& —
Um ©ort! 3Renfd>en, toa« tbut if>r?

SBIdb ftarrt bie Sttenge btnauf sum Elitär,

Unb bie Sßriefter fdjlagen Den fieiajnam be8 fcerrn

2Bieber an ba8 gitternbe Streue

Unb ftofeen ber SJhitter

Die entfallenen Dolaje in« §erj

(58 ift öoübradjt

Hamburg. X&eobor ©ufc.

„Quod non fecerant Gothi, id fecerunt Scoti" fyat ©öron oon @Igin

gefaßt, bem lefcten 3erftörer be8 $artbenon. „3Ba8 bie Xb,eaterbireftoren oon

ber ffunft übrig laffen, Da8 ruinirt bie SWtif* — muß e« in »erlin tjeifeen.

SBenn bie guten triebe, bie oor brei, öier 3a$ren einen neuen ftunftfrübling

oorjuberetten febienen, fccute rettunglo« entartet ober serftört finb, fo oerbanfen

mir folgen rcijjenben Wiebergang niajt sunt 3Rinbcften ber Skrftänbni&lofigfnt

ber berliner Xage«fritif. SBic oöüig hilflos fie ieber fünftlerifcben ßrfdjeinung

gegenübeTftebt, mie Tie nidjt einmal im Staube ift, oon ibren $läfccn bie fimpelften

Xbatfadjen jenfeit8 be$ SßrofseniumS §u erfennen, ja nur bie Stimmung ber

3ubörer )u erfaffen, gefebmeige ben ®eift unb ©inn eine« jebem ©ebilbeten oer-

trauten SfunftmerfS in begreifen —: Da« jeigte ftd) feiten fo beutlia? mie in ben

»efpreajungcn ber jüngften Sßeueinübung ber „$erman8fd)lacbt" im ©djaufpiel«

baufe. &Ba8 oon bem Urfraftjauber ber titanifajen Dtdjtung bie ftolpernbe

Xrotfenbeit be8 §errn törube übrig gelaffen baben mo* te, rourbe oon ber ©egriff«»

ftufcigfeit ber Berliner Xage8fritif oöttig niebergebumpelt unb §erftöbert

3Jtan gab ba8 SBerf in Berlin früber in ber Bearbeitung JH. ©en6e«.

Diefe bat man nun befeitigt. 3Ran „fübrtc un8 am SJHümod), abgefeben oon

einigen unmefcntlidjen 6prad)retoud)en, ba8 Drama oor, mie c8 ftleift gcfmricbeu

bat*. (SB 3 f8 )• Pietät gegen ben Xejt toirb benn aud) oon ber „ZägLftbfaV'

Die ^ermansabfcfylacbtung.
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Warm anerfannt. „&at man wirflidj fein ©cfübl baffir befcffen, tote fcljr man
bcn «ufbau bcS Dramas in feinen innerlidjftcn unb fünftlcrifctjften fteinfceittn

fdjäbigte unb gerftörte, al« man ben fet)r bebeutfamen .... erften fOt nur

eine ©jene fein liefe unb mit bem gtoetten gum erften Hft öcrfdjmolg?

Unb Wie toar man mit bem erften Slufguge glcicb umgefprungcnl . . . . »De
©teilen, toeldje ergaben, bafc bie fieben«rettung ber XfcuSnelba burcb ben Sen«

tibiu« nur eine Sßoffc mar .... waren furger §anb geftricben .... Unb in

folgern ©treiben fdjetnt l'icthobe gelegen gu fjaben" :c. jc.

SBon bem 23ertt) ber Snfgcnirung tonnen naiöe fiefer ftd) ein genaues ©ilb

macben. Die„2luffübrung ftanb auf einer t)or)en fünftlerifdjen©tufe''(9'tationaIgtg.),

fie „mar fo in allen Steilen unb bi$ auf ben ©runb ocrfcblt, bafe id), öon einer

UeberfüUe mibriger unb falfmer @inbrücfe übcrftrömt, gar niajt weife, wo idj gu

tabeln anfangen unb aufboren foll" (lägt. 9t.) „Die 3nfgenirung letjnte ftd>

an bie ber 2Heiningcr an, otjne bodj ba8 redjt «Keiningfaje überwuchern gu

Iaffen. Da8 Sßringip, bafe ba» SÖort bitrctj bie allgu heftige ©ewegung ber

Sftaffe nidjt ju fetjr gu ©ebaben fommen foü, mar gang glüeflieb burebgefübrt."

(fiofaUH.). „ÜJiit bcn äufecrlicbfien Wittein be8 SJteiningertbume — orjne ben

grofeen 3U9 ber füuftlerifcbcn ©djulung, ber meifen Siertrautbeit mit bem ©in»
ber Didtfung . . . (greif. 3*9)- Unb fo meiter in infinitum.

©leieb auttjeiitifctjc 9Jaebrid)tcn liegen über bie SBefcfcung ber eingelnen

9toü*en oor. £>err ßlein Weife nunmetjr gang genau, mie meit iljm ber *Baru«

gelungen ift. (Sr „gab eine ferjöne Stiftung, ftein ausgearbeitet bi« in Detail,

mar bici'cr Börner eine gange iRömer» unb eine eajte ©robererftgur" (S3ert.

ftrbbl.}. ©r „gab ben SöaruS allgn feqr im ©cfdjmacf ber befannten ©cbeffelfdjen

S3aüabc . . . fo penfionbereebtigt mar ber SBefcblSbaber einer 2Jrmee gur 3*it

beS Stuguftus gang gemife niebt" {
s
Jl. ißaebr.). Wlan fic^t: menn nnfere ©cbau*

fpieler oom 3bcal fnnftleriicrjer Sioücnbung nodj manchmal ein SBiScben entfernt

finb, fo trägt bie ©cbulb nur bie geringe ?lufmcrfiamfcit, bie fte ber läge?»

frttif mibmen. ©ang befonber* fei Die« $crrn SHatfotoSro gefagt, über beffen

German bie ^Berufenen nur eine©timme baben. ©r bot ben „flaffifcbcn Xopu«
ber beutfetjen Reiben" • • . er „barf ben German gu feinen glängenbften

Stiftungen rechnen" (Wationalgtg.). ©r „hatte bebeutenbe Momente, aber gu inbioi«

bualifiren oermoebre er feinen ©beni*rcrfürftcn nicht" (9i &). ©r „mar in

©riebeinung, Haltung unb Ton ein echt bclbenbafter German, bem aber auef)

ber flemütf)lirf)c Ton . . . gu ©ebot ftanb" (SBörfcr.) ©eine SZBorte »erhallten

mie ba§ ©eränfd) eine* rafetj babinrollenben SßagcnS" (SN. 3.). ©r „bot eine

au?gegeid)nete üciftitng" (2. 51.). 3bm „blieb ba? ©ebeimniß ber SnbiöibualttSt,

bie er gu üerförpern batte, gnnäcbft nod) oerfcbloffen" (tjreif. 3^0-). ©r „löfte

bie febmerfte Aufgabe, bie oiellcidit eine flaffifcbc Didjtung bietet, mit genialer

fici(btigfeit" (^rbbl.). £r „bat ffleift eigentlich totgefpicir, er mar „febr unbc*

beuteno", er „fpiclrc ben ibealen teutfeben gelben, bcn JRitter ot)ne ^urebt unb

Xabel, bcn «Imabiö oon ©allien, ben öefreier Dcutfcblanb», mie er in Montanen

ftebt" {%. sJt ). f^rcilicr) — bei einer fo fompltjirtcn ©eftalt, oon ber bie „£. 8i"

meint, German fei ber Jopuö eine* Barbaren, ber „^yübrer ber beutfeben Ure",

er „trägt ba* Sölut 97tocdMaüelli8 unb ^efare ©orgia? in feinen Slbern", mäbrenb

er guglcicb „ftrat'taenie unb moberner ©mpfinber" ift unb gu ben „bödjften

3bealcn mit bcn Mitteln ber graufamften 2Birtlicbfcit frrebt" (greif. 3tg.)ü— ©ben

fo ftcfjcr meife Fräulein s4?oppe, Woran fie ift, benn „fie fanb ben ©til bcrDiajtung
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am ©ic^erften unb $eutlid)ftcn" (92. 91), fte „tft toeber Sl)u$nelba nod) XfcuSdjen

unb tvirb roebcr baS (£ine nocfj bac- SHnbere jemals werben, üllle Rlugljctt

unb alle« SBcrftcben ber 9ioHe ^tlft ihr nidjtS, wo fo fe^r bic SBafjloerroanbt*

fajaft fefclt" (2. 9t.). Unb baS SBefcn biefer ©eftalt liegt bod) fo flar am
£age! „3»« ©efütjle treiben fte gur SRadje. ©rftenS ifjr üerlefcter ©tolj, unb

StoeitenS bie plöfclid) erroadjenbe ©djam t>or ftd) felber. @te erfennt, in roeldier

fittlidjen ©efabr fte gefdjtoebt t>at unb um roaS für eine« 2Renfd)en toillcn .."(ftrbbl.)

2>ie ungebänbigte 2ßilbfa6e aus bem beutfdjen Urroalbc als 2Jiitglieb ber „etl)ifd)en

©cfcUf^aft"! Hud) EaS gebort gum ©anjen.

Unb bamit fommen mir gu ber traurigen ©eitc ber 5ad)e. Denn in

roie fdjrcienber SBeife unfere Sttitifer fid) roiberfpredjcn : in 6incm ftimmen fic

auSnnrjmeloS überein: in bem abfoluten üftifoberftänbniB beS 2öerfe8 unb

feiner fünftlerifdjcn 3 tt, ccfe. ®o8 »»33- meint, „nidjt ©efdjidjtbilber gtebt

ftleift . . . fonbern ©Uber ber 2Rcnfd)l)eit, ber furdjtbar aufgerollten 2Wenfa>

beit, bic ftd) gleich bleibt am ©tranb ber ©pree roie beS Xiber ober beS

XigriS." 2llfo bie ridjttge beutfaVfreifinnig oertoafdjene „allgemeine SHenfd)»

lidjfeit". „StlciftS ©ermatten finb nicfjts als ®cutfd)e }u »nfang beS ncungcbnien

3af)rfjunberte ... bic berferferbafte 2öutb, bie German unb feine ©enoffeu

befcelt, ift nidjt Söarbarenroutb, fonbern ber tiefe 3»grimm eines mobernen

SSolfSgcnoffen, ber fein 3iolf ntebergerreten fieljt." S>er ©clef)rte beS m Stl. 3-*

roeife gang genau, marum Sleift fein lüJerf gcfdmffen bat: eS „gebort ju jener klaffe

Don 55ramen, beren ftauptsroeef bie Stärfung beS öaterlänbiidjen ©cfüblS ift".

Unb rote einen 2Btd)ert madjt er ben ©idjter herunter. „3ur ©eftaliung einer

ibealeu ©djöpfung ift biefe Erregung p beftig, ber $id)ter bebarf ber inneren

9tubc, um baS ©benmafe feine« ScrteS 311 roabren. $ie „$ermanSfd)lad>t"

beroeiji e8 beutlid), roic febäbltd) fubjeftioe ßcibenfdjaft bem fdiöpferifdjen

ffünftler roerben fann." Srlctft giebt ftd) nämlid) „gar feine 9Htif>e, feinem

Sßublifum bic Börner als fd)Iecf)te ^cnfdjen bar3ufteUen". £)a8 „ftrbbl." ift

ber felben Slnfidjt. 3)aS tStüd „ift etgcntltrf) ganj üon nationalem §a& bifttrr".

„SBarum bie ©ermanen unter ber römiidjen Oberqerrfdjaft feufjen, erfafet man
nid)t, etroa rote in SdjtllerS „3öilbelnt ieU" in ber ©ingangSfjcne mit fo genialer

^lö$ltd)feit fid) boS ganje Söilb ber unter ©cfeler feufgenben ©djroeij entrollt."

Steiner biefer ßefftngc Ijat alfo gemerrt, ba§ eö fid) für ben Sidjter gar nidjt

um bie 2lbroebr oon 2)rangfalen unb Seiben, um SHadje für erlittene Sd)äbigungen

Ijanbelte. Um roa« e» fid) in ber £crman$fd)lad)t banbelt, XaS ift baS JRedjt

auf nationale 2lrt, auf pctfönltdje ^reibeit, baS SRccqt auf ©arbaret, Sagb,

©otteSurtbeile, Xrunf, äöürfclfpiclc, auf 2iae« «ngeftammte, SlÜc« ^eutfdje,

ba?, modjte eS nun Dortreff lieft ober elenb fein, btefen feften, roiüenSftarfcn

Urmcnfdjen taufenbmal fjörjcr ftanb als alle 2?ortf)eilc frember Stultur, bie il)rem

SBefen, ibren ©croobnbeiten, iljrem 9ied)t jum 3)afein roiberftrttten. 2öas

German oertljcibigt, ift feine ©äreubäuterei, um roaS XbuSnelba fämpft, Das
ift i^r ©olblwar. 9hd)t bie politifcfjc Unabbängigfeit, fonbern bie inbiüibucllc.

einem OTarbob tonnen fte ftd) unterwerfen, ber ifjrcS Stammes ift, bem fie nidjt

Opfer beS ©cfüblS, ber 2cbenSabfid)tcn, ber ©eroobnbeiten 311 bringen fjaben, —
aber nie ber römifajen 3Wilitärbureaufratie. (S:S ift baS 2Bibcrftrebcu gegen

bic 3öbmung, bie in btefen SZBtlbcn lebt: ift Xbu?nelba bie beutfdje ©tlbfaöe,

fo German ber ßnd)S, ber fein 3agbrcoicr fauber galten roill unb aücr fitft,

aller ©raufamfeit beS i?ud)fe3 bajit fid) bebient.
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„Söerbeeren eure ftluren, eure beerben

(Jrfdjlagen, eure $!äfcc nieberbrennen*

^eifc^t German bie gagenben SRicferttaner feiner ©efreunbfajaft an, unb ba fte

it>m entgegnen:

„$a« eben, 9tafenber, $a« ift e« ja,

Wai mir in biefem Stricg Pertpeib'gen motten",

finb fie für i|n au« feinem $lane geftridjen unb, „ableufenb" fagt er:

„!Run benn, i<f) glaubte, eure ftreitKit mär'«!"

unb fiept auf. 3um genfer (Sjpofition! 3um genfer 2Rotimrung! 3um
genfer römifdje 2Hiffett)atcn ! fcerrfajen mitl »aru« in $eutfd>lanb — guni

genfer mit itjm! 2i?a« &at 2t)U«nclba flöftlid)ere« gu pertbeibigen al« iljre

blonben fioefen, bie if)re« German ©lücf ftnb unb ba« Spmbol tyrer

ftretycit! 3um genfer mit iöentibiu«!

„Sditagt fte tot, ba« 2Beltgerid>t

ftragt nad) @uren ©rünben niept!"

patte ftlcift feinen S)eutfd)en angerufen, er befeproor fte, feine 9tütfftd)t gu nehmen

auf bie materiellen ortpeile ber napoleonifaien Unioerfalmonarcpte, auf ba«

jum Xpcil ebte Verhalten ber 2Rarfd)äHe, nidjt nur ®ut unb ÜBlut gu opfern,

nein, aud) Floxal unb (Sfjriftentpum, um in 2)cuttd)lanb frei al« $eutfdje leben

3U biirfen. Sfönnen mir un« munbern, bafe eine foldjc „SBerbetjartsZafel" im

Zeitalter be« leifetrctcrijcpen (Saprioi«mu« nid)t Perftanben wirb: in einer

3eit, bie Slngftmeierei mit «orneljmpeit perroerpfelt? 9)tacpt bodj auep ba«

X." ben (Germanen ber §erman*fcptad)t ben »ormurf, gu laut gefeprieen

gu paben, unb meint, „pofitio guocrläffige SNadnidjtcn über bie ©rimmittel ber

alten ©ermanen ftnb un« nidjt überliefert*. J§err O. meife alfo nidjt,

bafe „(Germanen" Pom fcltifcpen ^arm = fiärm fommt unb niept« 9lnbere«

al« bie „93rüller" befagt, ein Spottname, ber ätjnliaj rate „(Meufcn" fpäter

311m tf'preunamen mürbe. 6« foH mirflid) oor einer altbeutfdjen Scpladjt, im

£ager biefer neroenftarfeu ilrmenicpen, niept fo gimperlid) hergegangen fein mie

im Salon oon ftrau 5Barqinoro*'i, unb ein 9)tattoro«fpf<per fcerman, ber ftep

einmal oerieprett, bürfte immer noep eepter fein al« ein Staingi'djcr $on darlo«,

ber bie änflage gegen feinen Söalcr — bem Souffleur guflüftert.

©onrab SUberti.
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Die XL
2ln einem fommerlidjen 2Jtaimittage be« »ergangenen 3afcre« führten

rthiftlerifcöe ^Dilettanten oor einem litcrarifdjen $ublifum in ben alten engen

Bouffes-Parisiens ein feltfam fdjöne« iMcbidit auf: Pellöas et Melisande Don

Maurice SRaeterlincf. 211« bie gart geftimmten 93ilber, roorin junge anmutige

SRenfcbenfinber ifjre merjmüujige Siebe riagen unb büftere ©cftalten bange *ßro*

plweihungen eine» natjenbeu Serbängntffe« murmeln unb flüftern, in raffen

öerroanblungen üorübergogen, mufete id> babei au ben berliner 9Jtoler ßubmig
oon fcofmann benfen. Sie auf ber bämmerigen 83ülme fia? bie ljufa)enben

unb bte gemeffen fajreitcnben Figuren in fdjlanffltcfjenbcn Seonturen unb matt*

farbigen Stomplerrn flar abhoben Don einem gobeltnartigen §tntergruube, ber

balb ben Salb, balb ba« 2 djlofj unb bann mieber ein @emad) bebeuten foltte,

ba (tauben bie SBtlber ftofmann« oor mir. Unb iefot, bei ©cfmlte, in biefer

2lu«ftellung ber XI, unter benen abermal« §ofmann al« ber frudjtbarfte 5$ban*

taft feine Eigenart am »ugenfälligften »erben lä&t, »erbe icf> mieber lebhaft

an ben SWaimittag in bera parifer Xbeater erinnert, too man bie Sortbittjtung

97faetcrlind« mit gerechtem Stilgefühl in« ^Räumliche ju überfein mitfete.

Unter §ofmann« $robuften untertreibet man jetjt jmifajcn (Einfällen unb

«Schöpfungen, gmifchen (Entwürfen \\\ ftanbtpiegeln, Sticfereten unb beforatioen

^anneauj unb jroifd)en ©emälbcn, beren Mahnten einen malcrifcben ©ebanfengang

trjatfäd)lid) abfdjliefeen. 8lber bie natürliche ftarmlofigfeit be« erften« ©mpfutben«

ift ihm nicht buref) bie fünftlerifdje Ueberlegung oerborben. 3" unbefangener

Stocftfjeit roanbelt feine fcblanfe 2J?enfajcniugenb bureb bie lieblid) rcactwnbcn

Fluren. w$ie mei&en unerfahrnen ©lieber, fte ftnb fo rütjrenb anjuieijn."

$arin ift fcofmann ba« gerabe ©egentbeil oon ftlinger, miemolu* fie in

ihrem Streife einanber bie SRäcbftcn ftnb. Sflaj Älingcr nämlich ift ietjt auch

einer Oon ben Griten getoorben; man bat itjn eingetaufebt gegen einen belang*

lofen üanb'djafter; ein guter §anbel. Jßon Rlingcr alfo bängt eine Strcujigung

ba, nach bem erfreu ©tnbruef eine 9tn^ar)I Ufte unb ©croanbfiguren, in benen

man bann ^erfonen erfennt unb fdjliefjlicb roonl auch beren gegenfeitige 93e*

äietmngen. <5« ift ungeheuer Diel tfuntt auf btefem ©übe, — i\x otel! Unb

bafe man bie« 2lüe« auf ben erften SÖltd fiefjt unb bei meiterem »efdjauen im*

mer nur neue Sorjüglicbreiieu entbeeft, ohne fie einen «ugenblitf überleben ober

oergeffen ju tonnen über bem ©angen, ba« ift ber empfinblicbe Langel; ein

embarras de richesse. Senn Seiinger eben fo gcfebroiub a(« SJfaler märe, rote

er« al« SRabirer ift, er mürbe nicht über bem @nbe ben Anfang oergeffen haben.

Errang Sfarbina ift ber Selbe geblieben, ber feine lieblichen unb pifan*

ten ©rlcbniffe in Dorf unb ©tobt, in ftillen ©arten unb auf lärmenben Straßen

mit feiner ^Beobachtung unb fteberem ©cbäcbtnifj auffdjreibt. Unb menn er bie«*

mal auch einen mciblidjen 3bealfopf unb eine uatfte «Qalbfignr mit flaffifcbeu

SlUuren al« Supraporte malte, al« ob iljn, ber ebemal« ein ©rmadjen In ber

sJJiorgue furchtbar fehilberte, nie etma« Mnbcre« gerüt)rt hätte, fo mag 2>a« eine

Nuance fein, bie ein SJiobell gerabe in ihm roaebgerufen bat. Ober ob e« ihn

reigte, *u geigen, bafj er noeb Rubere« tonn?

Salt er Seift ifoto bat benScg gefunben, ber gtt ben füllen, entlegenen

Orten führt, mo ba« ^erg it)m ftörfer fd)lägt unb bie öligen ibm aufgeben,

bafe er bie Ijeimlidjen Sunbcrbinge mabrnimmt, oieltaufeubfarbige« Lämmern
unb flimmern, ©ein fünftlcrifcbe« Problem ift bie iöeroegung be« Stdjte«;
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man fiel)t auf feinen Silbern bie 3ett Derrtnncn. 3Wan fiebt bie Sonnenflecfen

benSaumftamm binabsittern ; ber SBolfenfcbatten äieljt Iangfam auf beut bunten

Siefer, über bem ber Regenbogen müliüdi Derblafet; im fdjläfrigeu Sßalbe !nn"Aen

gefpenfttg bie legten 2age«lid?ter unb bie 2 onne finfi fjtnab in ba« 9Weer,

mübe fenft ftcfj bie iWadjt fyernieber, wie bie jjiebenben Jlranidje mit lefcten

$lügelfd)lägen nad) langer 2age«reife ba« fianb erreichen, fceiftito» löft fein

Problem nidjt mittel« tcdjnifdjcr ©rperimente, roenigften« fte&t man nid)t, »ie*

gemadjt ift. $arum ift man oor biefen Silbern niemals genötfngr, ftai Reeben«

fdjaft au geben; man geniefet nur ba« SolIenDcte, o&nc bie ©efebidjte mübfäligen

©ntfteben« ober felbftgefaüigen (Schaffen« merfeu ju müffen.

2)ie Silber aber oon £>ugo Sögel unb ©an« ©ermann riedVn Don

SZBeitem und) ben bap oeriocnbeten aflalmitteln. ©ie ftnb au«fdjlieBlidj mit

erfahrener JUugbeit unb ©efd)icflia}fcit gebadjt unb gemalt. bliebt wie ßeifttfom,

ber fo für fid) Eingebt, nidjt« ju fudjen, aber überaß ftd) felbft finbet, ätefjcn

3ene au« mit ber Dorgefafetcu $bec für ein gans beftimmte« Silb, ba« gemalt

werben foü*. ©ermann mit ber mcfftngenen TOdjfanne beruaffnet, ben blauen

Slütljenbuid) ju fudjen, ber ju bem gelben Metall jebenfall« au«ge3eid)nct paffen

wirb; unb Sögel unjcrtrennlidj oon einem Seirijcngcfangbudj, ba« er überall

ba einlegt, wo er mit bem fdjrill citronengclben Sudjfdmttt eine nodj md)t ba«

gewefene auffaOenbe „farbige" Söirfung gegen bläuliebe Cufttöne, ober wa« fonft

äart unb buftig ift, erjiefen möd)lc. SNildifannen unb ©efangbüdjer aber fhtb

feine perfönlidjen (Srtgcnfcbaftcn, nidjt einmal unentbefcrlidje ©erätbfdjaften für

intereffante ©cmälbe. ©ermann« Silber gefallen al« beiträte ftarbengcridjte,

gefdjmatfoolT gamirt, fctma« für« fluge; ba« ©erj bleibt füljl.

(*iner, ber oljne fnnftlerljafte ©itclfeit oorträgt, nid)t recrjtS, nidjt linf« fofette

Scitcnblicfe Werfenb, gerabcau« fdjaut, fid) giebt obne fcbwungoolle ^ofen unb
äierlicbc ©eften, mit fraftoollen, natürlicbcn Sewegungen, £a« ift in bem tjödiften

SDtafc nur SRay ßiefc ermann. Seine ©anbiebriftift nidjt burd) faüigrapbifrbe

©dntörfel berftellr, bafj man bie oolle $crfönlid)feit au« all ben unmi IIfürlieben

Seelenfpuren beran«Iicft; benn er fdjeiut gemalt ju t)<*bcn, ot)ue binjufeljen, olrne

ber Jljätigfeit fid) bewiifjt gu fein. Unb bod) giebt c« »einen, ber feine bellen Slugen

beffer gebraucht; aber ber unbeirrte Slicf ift nur auf ba« 28cfentltd)e gerietet

unb ftreift mit erftaunlid)er Sebcrrfdiung an ben wot)lfeilen Mebenfäcbeldjcn

oornber. SBcil er bie Xtngc in einem Slbftanbc fieljt, itjneu nidjt mit fleinlic&er,

furjfiajrifler SReuglerbe auf ben ßeib rücft, oerlicrt er niemal« ben Ueberblief.

(Sr ftetjt barüber unb fo fieljt er ben ©auch, ber über ben fingen liegt. Son
feinem freien 8tanborte unteridjeibet er unb nniblt ben ridjtigen SWomcnt; bann

fdjilbert er nidit Zufällige? foubern Stetige«, nidjt einzelne Sorfommniffe,

fonbern ^nftänbe, (ikroobnbeiten, Sitten, — in einem Moment ein gange« 2eben.

Ulbert«, etabl, mo\)on unb Sd)nar«:?llquift machen bie

3a^l XI. ooa. 3n ber engeren aBatji fteben fic jurücf gegen bie ganj fiarfen,

aber Immerhin finb fie ©Ifer, bie an bem bic«iäl)rigcn grofeen Erfolge jmar

ben geringeren, aber bod) tbätigen Äntbeil genommen l)aben.

Xic üereibigten Silberbefcbauer wollen e« nod) nidjt zugeben, bafe aufeer*

balb ibre« mtfroffopifeben (iJcficbtefclbe« uod) mäd)tigc merfroürbigc Helten

eriftiren. Ober ift e« fdion ein Scfenntnif?, wenn ber Oieiebä^tefte Don ibnen

treuber^ig meint, bafe bie Glfcr SBunber fäljen, bie einem gemötm lieben ©terb«

lidjeu ju fd)aucu nid)t Oergönnt feien? ^riebrid) ^ud)«.
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3m feurigen (Dfen.

£iite f$5n« neu« Qifrorfa, $tbtudt in Mefetn 3abr.

Unb ber Äönig gab ©abrad), SRcfad) unb Hbeb*

Wego grofje ©emalt im Sanbe SabeL Skmicl 3, SO.

2Bic toaren fie bod) fo tounbcrbar

3n b*n Dfeit l)incingeratbcn

Unb fo plöfclid)! Steinern mar e8 flar

&on ben brci Diplomaten.

Unb §err oon (Späfcle anfangs

fprad):

„33ir »erben tjier nid)t erfrieren;

3a? glaube, nur werben un« nad) unb

nad)

£ter fdjon acclimarifiren*.

Xa meinte ber $err oon SJuftern*

freunb:

w$eT §ifce föunt' id) enrratljen.

Die Slcpfel, in ber Stöbre gebräunt,

beginnen julefct ju braten.

Oft bin id) im Sommer burd) bie

33rairte

einft hinter bem 93üffel geritten,

$o$ folc^e ftifce fcab' id) noef) nie

2öie in biefem Eocfc erlitten*.

Unb oon SJialjljcim feufjte §crr

Xroubabour,
$er treffliche Renner ber Wotcn:

„ftalfd) ift bie* £cmpo, bie Partitur

Söirb au fefjr con tuoco geboten.

$a8 fdjeint ber Jeuerjaubcr ju fein:

3d) beginne irnon gu fcfjtoiöen;

2Öie lange follen mir in ber Sßein

£e8 feurigen OfenS fi^eul

ettjör' un£,§crr, unb im f)öf)ern Sbor

^lefjn wir £i$ an um bie SBettc."

Unb auB ber £iefe fajoll empor

Der »lang oon einem Jerjette.

„O mel)! $ic ®tut& mirb gar §u

arg*,

&ub Slufternfreunb an $u flogen,

Unb einen Steden lang unb ftarf

£f)ät in ber &anb cr tragen.

er füfjrt mabr&aftig, ber fomifa^e

3Hann,

©inen flnüppel jefct neben ber ftebeT.
sJJnfetrauifd) fdjaut er 3eben an,

©in 58errätber erfdjeint iljm 3eber.

@r r)at ben ftnüppel fid) suflelegt.

Seit er gerietf) in bie flammen,

©egen mouches volantes; unb bamit

tölägt

©r fie nun toaefer gufammen.

„2Ber t)at un« nur tjierber gc-

bracht!"

SRief Iroubabour doü* 3°8cn -

„3d) gab bod) auf ben 2ttofer Sd)t,

35er mürbe fo toafi nid)t magen.

Ob« Herbert 93i8marcf, ob8

SRaboroifc mar, —
3d) babe bie Spur oerloren.

9lm enbe mar e8 ber Sailöjer gar!

Xfyatfadbc ift, bafe mir fdjmorcn.

3d) fürdite, ioir merben an btefer Stuft

Uu8 nod) bie 3äl)"e ^erbeifeen:

9Jian faßt, c§ fei ein 3lnonpmu?,

. So fann ber ftcrl bod) ntdjt f)ci&en".
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„©et rufcig! ftreunblia) Clement!"

©rtönte ©päöleS Stimme.

„tSfatal, ba& e« mid) niajt mef>r fennt,

Unb »erfolgt mit feinem ©rimmc.

3* pabe in meinem ^re&bureau

Dia) oft gcfdjürt boU «exogen,

Ußie lommi«, bafe Jefet bie flammen fo

(Segen ben Wcifter fplagen?

3$ Imbe bie fcerrn mit bem furjen

©ebärm

So oft unb fo reidjlidj gefüttert!

$ört un« benn Steiner mit unferm

©elärm

Unb toirb bon üttitleib erfdjüttert?

2Bo ift mein biefer 21 u g u ft u 8 ©tein,

Den id) fteter Xropf ge^ötjlt Imb'?

2öo SReufe, roo Skonio&n, bie

ialjrein,

3aüjau8 td) fo forglicf) geölt fmb'?

©clbft auf Sluguftu« ift fein Söerlafe,

Der modern ftranffurterin 3ungen!

D fäm' er mit einem Jröpflein Kafe

Unb füllte nnfere 3ungen!

0 seinper 2luguftu8, eile fjerbei!

2Bo Du fdr)reit»ft, aliquid haeret.

28ir leiben $ein, bernimm unfern
i

©djrei,

Du ^aft fdjon oft Did> bemä^ret."

55a gingen einige Seilte borbei,

Die glaubten, e8 faK^ten bie Herren,

Unb sunt Vergnügen hätten bie Drei

3n ben Ofen fict) laffeu fperren.

Wlan ladjte brausen au« boHem §al*

Ueber be« ©päfcle« ©rimaffen;

Die Slnberen Ijatte ebenfall«

Die fteifc SBürbe »erlaffen.

©o fd)Iangen fte ben feltfamen SReifcn

2lbmed)felnb unb bielgeftaltig

;

3fcr ©ingen brang bur$ SWarf unb

»ein, —
(Srgreifenb, aUgemaltig.

©o gingen benn manäjc ©tunben tu:'.

Dodj plöfclid) rief ein Äenner:

„9tid)t äum Vergnügen finb fie brin,

3m feurigen Ofen, bie 9fiänner!"

@in ©emimmel entftunb mit einem

S?on £lau«ncrn unb £ebbföf)ueii,

Die ba fdjüfcen mit ber $eber ©ta^l

Die ©djroadjen unb ©tarfe berufenen.

„D fcelft ben Slrmen!" erfdjoU it>r

©efdjrei,

„©rrertet oon ben Dualen

i Die fdjmadjc SRcgirung, unb $Ufe fei

3I?r gebraut bon ben fiiberalen."

Drum löfajtcn mit ^aflo unb §urra

Da* fteuer Segciftcrungtoogen.

©dmett mürben bie brei ERänncr ba

!
2lu« ber feurigen £ob,e gebogen.

Der SReptilienbatcr »arb au« bem
©ranb

5ßon feinen Sßadern errettet.

„§ci!" baajte ©päfcle, „mit etfemem

©anb
©inb mir auf» fteue bertettet."

©o finb bie Scanner, fall« e? wa^r, ananftnbetirgenbeinUntptd^ennic^t

2Hic im 9ieid)«anäcigcr äu lefen, &n itjuen; flc finb gänjlid)

Unbcrfeljrt an Banteln unb an §aar Sntaft, unb ber 4*öbel nur fpric^t:

21d)t ÜBo^en im fteuer gemefen. „Die ©aaje rietet bodj brenglie^."

^alingeniu«.
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®ie toofjl nid)t gang unbenbficftttötc Xbatfadje, bafe bcr ©eginn be« feiig

mad)enben 3rufJcnDerrrage« auf ben lag fiel, ber oor Pier 3abren un« bie Trauer*

funbe oon 33i«marcf« &ntlaffung bradjte, bat einigen nod) immer al« liberal

gelten mollenben blättern bie ertoünfd)te ©elcgentjcü gegeben, mit ifyren netten

Stüihflihnpdjen nad) ber ragenben ©röfce bc« Söcrbafjtcn gu gielen unb allerlei

gciftretdje ©erradjtungcn über bie angebltd) „groeibeutige" Haltung bc« dürften

9i8marcf gu bem !8ertrag«merf angufteüen, beffen Diuhm [efet ber eigene Sater

ben Xangigern Oerfünbet bat 9iatürltd) finb alle biefe 23etrad)tungen au« einer

nidjt allgu reinlichen fiuft gegriffen, ftürft SBiämarc! bat in feiner Beurteilung

bcr gangen banbel«politifd)en ^ftion niebt einen Sugenblitf gcfdjmanft, er bat

fic ftet« al« einen oerbängnifepollen ftcljler angefeben unb er bat fid) aud)

burdj bie Oiclfacbcn Söcmübungcn nid)t beinen laffen, bie mäbrenb ber legten

3eit gemadjt mürben, um iljn al« (Übereifer gu getotnnen. S)iefe Semfllningen

mürben nidjt nur öffentlid), im SRcidjfctag, infgenirt; fie fanben aud) auf privaten

Segen ibre frortfefcung uub namentlid) im Hager ber ©rofeinbuftrie mürbe ba*

bei mehr Crtfcr al« 55elifatcff e gegeigt. ©« mar bem dürften niemals gmetfel^aft,

baß eine 2flebrbcit für ben Skrtrag gufammengebradjt merben mürbe, unb man
barf annehmen, bafe er bie Ucbercifrigcn barauf Ijtngemiefen bat. Um fo gröfeer

mufete fein (Srftaunen fein, al« er au« ben Leitungen erfuljr, bafe fein 9tame oom
Wrafcn 2>ÖBftoff*gricbrid)ftein in einer SBablocrfammlung permertbet morben

mar. ©raf S)önboff batte ba« ©cbürfnife, oon bem oor ber Wal)l gegebenen

»crfpredjen, gegen ben Vertrag gu ftimmen, fid) entbinben gu laffen, unb er

berief fid) gu biefem 3mecf auf ben dürften ©iSmarcf, ber gu einem SBefannten

gefagt baben foHte, bie Slblcbnung be« Vertrage« bebeute ben Srieg mit SRufe"

• lanb. Sil« er um bie Angabe feine« ©eroäbrSmanne« erfud)t mürbe, antmortete

ber ©raf: ibm babe ber ©ebeimc Stommergicnratb Ärupp ergäl)lt, ibm babe

^rofeffor edjwettitigef crgäblt, ibm babe ftürft iBiömarcf £a« gefagt. $iefe

etrna« meitläufige »eriebterftattung ftattc bem ©rafen 3>önr>off r
ber bi« gum

3abre 1890 Diel im §aufe bc« früheren Äangler« oerfebrt batte, genügt, um
oon ibrem (Srgebnife bie @nt}d)cibung feiner 2Bät)lcr abhängig gu madjen. ®a«
ift @efd)maef«fad)e; roidjtiger aber ift, bafe ^rofeffor ©djmeninger bünbig erflärt,

er babe nie fterrn $frupp ober irgenb einem SMnbcrn etrna« 5lebnlid)e« ergäblt,

— fd)on be«balb nid)t, meil er bamit bie 2lnfid)t be« dürften 83i«marcf, fo meit

fie ibm befannt gemorben mar, bireft in ibr ©egentbeil entfteQt haben mürbe.

2Bcr nur einigermaßen mit ben SMnidjauungcn be« 5ur1ten unD m^ Der öots

fidjtigen ®i«frction feine« ärgtlieben ftreunbc« befannt mar, bcr fonntc

über bic Unmabrbeit bcr Öcbauptung nid)t gmeifclbaft fein unb er Tonnte

bödjften« über bic Ücidtffcrtigfcit ftaunen, mit ber bic Selatfd)gefd)id)tc Pom

offigiöfen SCelcgrapben unb Don ben nid)t minber offigiöfen 3eitungcn meitcr

oerbreitet tourbe. t5aft nod) merfmürbiger aber ift ba« JUerljalten be« Joerm

©ebeimen Rommergienratbc« Ärupp, bcr bi« jefct feinen 3rrtbum öffentlid) nod)

nid)t eingeftanben, tu o Iii aber, mie man oernebmen fonntc, mit bem ©rafen

2)önboff unb 5»crrn Pon »{Ottenburg in aller ^reunbid)aft gcfrübftücft bat.

*
3m Porigen 6ommer bat bcr 93ilbbaucr Stöbert Joberen^ über „bie

3urü bcr JeunftaugficUung*
1

in ber „3ufnuft" einen 2lrtifel Pcröffentlid)t, bcr

zed by Google



580 «Die 3ufunft.

bem »ereilt »erlittet Äüttftlc« »cranlaffung gab, §crru Xoberenfc aus bem

»erein auSgufchliefeen. &r fottte bie »ercinSchre berlefct haben, »eil er in

rein fachlicher DarfteCung berfianbige 8leformoorfchläge gemacht unb bie

3ntereffcn ber Srunftlcrfehaft oertreten hatte, ©cgen ben »ereinSbcfdjlufe hat

§err Xoberenfc nun an baS (Beriet aopelltrt unb bie weite Gioilfammer bc*

©crliner ßanbgerichteS bat erlannt: JL S)ic SluSfcbliefeung beS Klägers ift

Unrcdjt erfolgt unb »irb aufgehoben, 2. SBcflagter tutrb $ur Prägung ber

Soften beS JHeebtSftreitS Oerurtheilt." §ier, am Ort ber £1jat, »irb aud) bie

»egrünbung beS Urteil* intereffiren. ©8 Reifet ba : „3n materieller »egieljung

ift bie Stuftfölieftung beS fllägerS bamit begrünbct, ba& er bie ©h" beS bcllagtcn

herein« gefährbct unb fomit gegen § 8 ber Statuten berfto&en hat. S)icfe »e«

grünbung hat nic^t für jurrcffenb erachtet »erben fönncn. ®cr bcflagte »erein ftüfct

mit Unrecht fein »orgchen gegen ben Kläger auf einen »illfürlich herausgegriffenen

*4Saffu8 bc8 ?Irtifel8, aus »clchcm er eine ©efährbung feiner ©bje herauslieft «5r

überfielt babei gang bie lenbeng be8 SMrtifelS, welcher fehr jutreffenb als ein

Oorbereitenber Schritt gu einem Antrage auf eine burchgreifenbe SReorganifation

be8 3nftitut8 ber 3urn unb £ängefommiffion bezeichnet mirb. . . . SBenn ber

Äläger bann in ber ©egrünbung feines «orfchlageS, bafe bie 3urü alle 2Berfe

felbftänbiger Rünftler, üorauSgcfefct, bafe fie ftcr> in ben Schrankn ber bürger»

liehen ©cfctjgcbung hielten, gur 2lu8ftcüung gulaffen foHe, bem ©in»anb beS

baburd) entftehenben ^la^mangelS unb ber iöcfchicfung mit gu Dielen fdjled)ten

Arbeiten bamit begegnet, bafj es noch feiner Suro, auch ber beS 3al)re8 1893

nicht, gelungen fei, eine ftueftellung cor fdjlecrjten unb minbermerthigen Arbeiten

gu betoahren, unb bafc es beffer fei, einige minbertoerthige Äünftler mehr

gugulaffen als einen »irflichen ftfinftler auSguichliejjen, unb wenn er biefe £hefe

mit bem 3%aü S?lein
c

belegt, fo fann boch nicht angenommen »erben, bafe

ber ßläger baS freie 9techt ber Srritif bamit in irgenb einer Iffieife über*

fdjritten habe. . . . Slber felbft »enn man annimmt, bafe ber 2lrtifel bc8

Klägers bie ber Söahrnehmung berechtigter 3ntereffen gesogenen ©rengen über»

fchreitet, fo mürbe bamit boch immer nicht ber in § 8 ber Statuten oorgefehene

ftaü* gegeben fein, toonach lebiglid) eine ©efährbung ber <3h*e beS »ereinS bie

9lu8fd)licfeung rechtfertigt. $ie bereits gefenngeichnete £enbcng beS &rtifel8

geht ja im ©egentheil gerabe balr.n, bie .»Julaffung ber gur 2luSftcUung an*

gemelbeten 2öcrfe bem fubjeftioen ©rmeffen gu entgiehen unb eine mehr objeftioe

Sfritir herbeizuführen, »eiche ber gangen ©erltner Stünftlerfchaft, als beren erfter

fltepräfentant ber bcflagte Screin aufgefaßt fein »ill, in ihrem legten «Snbc gu

©ute fommen foU. «58 ift baher gang unerfinblich, inmiefern eine ftritif, »eiche

im 3ahre 1893 um fo berechtigter »ar, als bie 3urt), »ie notorifch, burch ihr

»erhalten eine Spaltung in ber berliner Slünftlerfdjaft oeraulafete, . . als eine

©efährbung ber (*hre beS Vereins fich barücllen foU, »eldicr als folcher mit

feinem SBort angegriffen ift." «5S ift ferner gefagt, bem Sercin müffe „felbft

baran gelegen fein, in eine objeftioe Prüfung ber oom fllagcr oerlangten 3tc*

formen einzutreten". $agu ift oorläufig nun feine StuSfteht, benn fterr flnton oon

2Berner ift noch immer !ßorfi$enbcr beS iöcretnS unb £>crr ioberen^, oon bem baS

gerichtliche (SrfeuntniB jagt, er habe „in 2öahrncl)nutug ber bererbiigten 3ntereffen

ber gefammten ßünftlcrichaft gehanbclt", hat, um biefe Sntcreffcu funftig fräf*

tiger üertreten 3U rönnen, bem arg fotnpromitttrten herein ben Mßcfen gefehrt.

»crontroortlidj: Tl. faxten in »frUn. — Verlag uon C t>äriijfl in »ertin SW. 4K.

Drutf ton 2ö. «üjenftein in «ertin.
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Berlin, 6en 3{. ttlärj J8<H.
v w ^

Ter Jllann in J*ic&ricb*rub.

37$Jenn ber ©eburtötag bc£ gürften 33i$marcf auet) bieämal mieber

35c! in bic fülle 2£ocbe t>cr Oftcrn fiele, fo würben waefere 33urean=

traten bod) faum, n?ic fieS im uorigen ^afwc thaten, bie 8abbatf);

orbnung &011 1803 auo ben Sitten fronten unb bie $eleudUung beö

£ad)fcnwalbcö mit fefttic^cn gacfeln verbieten. $)afi fel&ftgeffiflige

8e$agen an ber 33ctonimcj bcö ©cgenfafccä jungen Berlin unb

5riebrid)$rub, baö fubaltcrne ©eiftcr ent^ürfte unb baä eifrige Souliffem

febieber immer wieber empfahlen, ift einer nützlicheren Grtenntnij? cjc=

wichen, feit bie gefäljrlicbe Unpepularität biejeö ©cgcnfafccS aud) ber

Äuqftcbtigfcit aufgebämmert ift, unb t>cn ber ^fletbobe, bie mit ber

^onfottirung bc$ alten ftanjter«, mit bem 9tuubfd)rcibcu an bie

beutfebeu OTiffioncn unb mit ausführlicheren £dniftftütfcn privaten

($f>arafter£ begann, finb bie leitenben Scanner gu bem bor oicr 3<t(ren

fd)on einmal erprobten $erfuc$ $urücfgefcbrt, if>r ©einüben als bic

unfccränbcrte Jyortfüfyrung unb Heller bung bec biemärefiidum äöcrfeö

bar$u!:ellen. ©et Vergnügen baran bat, magö ibnen glauben unb an

ber Hoffnung, bafe — man beufe! — ber ^ar nacb Berlin femmen unb

bie ^eilige ?l(liancc in neuer Auflage crfdu'incn wirb, }c lange fiel)

röften, biä bie curopäifdjc ©erfdjwerung gegen baö ned> immer olö

(*inbringling bctradjtetc £)eutfabc SKcid) weit genug oorgefebritten ift,

um einen cnti&cibcnbcn £cblag wagen ju Fennen. (Xinftweilcn wirb

auc^ nacb bem ^crballcn M Cftergcläutcfl unb nad) bem labenben

38
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(9cnuß bcr 2)an$iger 9Jcifd>ung von 33tt$antini8mu8 unb Banalität

noch immer bie nämliche fricbfamc 28eifc getutet, noch immer werben

JJreubenfcuer ange$ünbct, wirb bic befeltgte 3u fr ^ e^en^e^ Dcr 35cö5lfc«

rung oerfünbet, unb auf baß fein TOßflang bie f>errlidje Harmonie

ftöre, wirb ber S)raf)t, ber baö Äaiferfdjloß mit bem einfachen 2öofm=

häufe beä ÜRcmne* in griebrich$ruh oerbinbet, oon £ät ju 3eit

elcftrifd) angcftrahlt. 3ln ber ©pifce ber ©ratulanten wirb bieSmat ber

(Srfte wof>l nidU fehlen, bie offi$iöfeftcn 33lätter werben fid) einen am

fchnlichen Qftlücfwunfch abringen unb ben gatfclulgcn, £)iftangmärfchen,

(*hrengcfd)cnfcn, Telegrammen unb §eftgebid)ten wirb oou feiner amt=

liefen 3teüc aud eine &d>ranfc gefegt werben. S)cr SMtartifcl=

begeiftcrung ift bamit ba$ Wlotto gegeben: fie wirb, in lanbcSüblidjer

Ergriffenheit, bcö 2Bechfclö ber Reiten gebenfen, für ben bie granjofen

baö hüb)d)c SBort avant et apres la bouteille erfonnen haben, unb

fie wirb ihrer natürlich fcr)r patriotifdjen greube barüber 9tuöbrucf

geben, baß man, ebne ein Iftißoerftänbniß befürchten 511 muffen, ben

SRann nun wieber feiern barf, „beffen unvergängliche SBerbienfte wir

9llle ftetö freubig anerfannt haben, wenn wir auch »on blinber

9tutoritätanbctung unö fern galten ju fotten glaubten". 2öir fennen

bic SSeife, wir fennen ben Tcrt nebft bem Stil, unb ba$ alte Sieb

wirb programmgemäß abgefpiclt werben, — mit ber felben, 00m

5talcnber biftirten £er$enöbctheiligung, bie bei ben rührigen ^Jiacbern

ber öffentlichen Meinung oor ßirdjeufeicrtagcn unb 2Jconard)engeburt$=

tagen pünftlicr) fid) immer einstellen pflegt.

Sicfcö Ordjcftcr bebarf bcr ^erftärfung nicht unb hier, wo^

unbefümmert um ©unft ober Ungunft, aud) an SQBerftagen bie größte

unb retjbollfte ©rfcheinung bcr germanifchen 2öclt nicht »ergeffen,

entftcüt unb mit ben Abfällen bcr ^arteiwuth beworfen wirb, wäre ba$

bohle ^atboö lärmeuber Prologe reebt übel angebradjt. 2)er aufrechte

9Jcann, ber nun in fein ad)t$igftcä Sebcnäjahr tritt, war nie ein greunb

thränenfeuditer Sentimentalitäten — wenn auch eifrige Reporter nod)

fo oft aus einer Scbwädje feiner klugen ein h l

"

lö
l'
rf

)
cß Beild^n mit

Tropfen ber Führung beftidirt $aben — ll » D cr roußte ben SSertb

foldjer ftulbigungen, bie ben ^uilbigcnben baö größte unb mitunter

ba£ einzige Vergnügen bereiten, immer $u fd)äfcen. <5o lange er im

SMcnft be$ 9flonar*cn ftanb, pflegte er allen SDcaffenorationen nach

s}Jcögltd/fcit fid) ju entziehen: man fah ih» feiten, bon ben Pflichten
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eines nur repräfentatioen (£rfd)cincn3, für bie fein Ücad)folgcr faft fo

cid Qtit flnbet wie für bie SÖa^t am 33unbeSrath$tifch, liefe ber Ute

ermüblicf) Slrbeitenbe ftd) meiftenä entbinben unb bie fchüfccnbe ^Ucauer,

bie ifjn im ©arten ber SBilhelmftrajje ben fpähenben 2Micfen Derbarg,

würbe erft auf ben 93efe^ bc$ ablöfenben ©eneralä niebergeriffen, bem

bie Oeffentließ feit burcfyauS nid)t unangenehm gu fein fdjeint. £>eute fte^t

Otto 93iömarcf freiwillig im SMcnft bc$$olfc$; fein 2lpplau$bebürfnifj

ift nidjt gewachfen, unb wenn er bem 33erfehr mit ben Waffen feitbem

weniger fpröbe fid) oerfagt hat, fo gefdjafi e£, weil er barin baö wirf*

famfte Littel fanb, ratfyenb unb warnenb gum 3>olfe gu fprechen, unb

weil er bie oicllcicht nicf)t gang richtige, aber gewifj nicht ettte (£mpfinbung

hatte, bafc nid&t feiner ^erfon, fonbern bem grofjen Stücf beutfeher

@efd)idjte, ba$ fic oerförpert, bie anbrängenbe 23egeifterung galt. (£r hat

fid) auf SRarftpläfcen unb im (9eroüf)l ber jaudigenben ^Jienge gegeigt,

um im wanfenben ©emäuer baö Sombol einer fd)öpferifchen unb im

Staffen jäh unterbrochenen ^eit nid)t oerbergen gu laffen; aber ba$

Verlangen nad) SBeihrauch unb Su&elhümncn ift mit bem Hilter in

ibm nicht lebenbiger geworben unb bcöf)alb toerben alte funftootl unb

fünfttid) infgenirten Nnfeierungen unb alle noch fo gierooll gebrueften

treffen if)tn auch nid)t fo lieb fein wie ber einfädle unb aufridjtige

23unfd): c$ möge baä näd)fte Qafyx ^n unc
f
c ^ne Jamilie oor }chmer$=

lieber Anfechtung bewahren, — nicht oor tücfifdjer 5lranff)eit nur unb

wehem Scheiben, fonbern auch oor bem 3lnblicf politifd)er 3»fl^nbe,

bie bem Schöpfer be$ deiche« unb 2lllcn, bie ihn lieben, t'aum gerin*

gcren Sdjmerg atd perföntidjcö (Srteibcn bereiten.

3118 ber alte Jtaifcr bem gürftenpaar gur filbernen ^oefj^eit

gratulirt hatte, antwortete 33i$marcf auö SSargin: „Mit Deecht hc&en

Crw. ^Jcajeftät unter ben Segnungen, für bie ich Su banfen §abc,

ba$ (^lücf ber §äu$lichfcit in erfter ßinie h^'Oor, aber gum CMlücf

gehört in meinem §aufe, für meine grau fowoljl wie für mid), baö

<öcwufjtfein ber ^ufriebenheit ©w. SJcajcftät. 3d) fyabt im Scürfblirf

auf mein ßeben fo unerfchöpflichen Slnlafj, ©Ott für feine unoerbientc

i3armhergigfeit gu banfen, bafj ich oft fürchte, eö tonne mir nicht fo

gut biö gu (*nbe gehen. §ür eine befonberä glücfliehe ?$ügung ater

erfenue ich kajj ®<M mich auf Arbeit gum S)icnfte eineö £errn

berufen fyat, bem id) freubig unb mit ßiebe btene, weil bie ange=

ftammte £reue beS Unterthancn unter ©w. Sftajcftat pbrung niemals
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gu befürchten §at, mit einem warmen ©efü^l für bie ötjrc unb ba$

Sßofyl beö SßaterlanbeS in SBiberftreit ju geraten." 3n biefen Sorten

ift ba$ fegenöreicr)e 3ufammentrcffcn glücflidjcr Umftänbe refumirr,

oljne baö bie gang mcnfcfylicfye unb beet) ganj reine ©eftalt be$ ©innigen

nid)t werben unb warfen fonnte, unb e$ ift guglcidj auch jdjon bie

©efürebtung auSgefprodjen, bafe biefc günftige ftonftellation nidjt bis

an« (*nbe ber Chrbcntagc beS $)anfbaren bauern möchte. £)a$ fcäuös

lidje ©lücf ift ihm treu geblieben: man wirb nidjt leicht eine gamilie

finben, wo ein fo inniges s
-8crf)ä(tnifii, bei ußlligcr greiljeit unb Unab=

Ijangigfeit beS ©ingclncn, alle ©lieber vereint, wo für baS £aupt bcö

£>aufeS eine fo gärtlicbe unb bod) gar nicf)t blinb anbetenbe Eingebung

immer bereit ift unb jeber 6d)ritt, auch ber öffcntlicbfte, ftetet nur

banad) geprüft wirb, ob er bem (*inen, oor bem 3lüe willig fid) beugen,

freunblicbc ober ärgerlid)e (£mpfinbungen Werfen fonnte. 9hir biefe

eine 9tücffid)t hcrrfct)t im §aufe 33iSmarcf; als auf ber gat)rt nacr)

^Berlin neulid) ben gürften fein altefter 8ol)n begleitete, ba fnüpfte

an biefe jelbftocrftanblicbe Ibatiadic Hoffnung unb 5>erbäd)tigung i$r

©ewebe unb SRiemanb mod)te glauben, bafj für ben 8oIjn nur ber

Sßhtnfd) majjgcbcnb war, bem ^ater gut £citc bleiben unb t$m laftige

^flid)ten abnehmen 511 fönnen; biefc Erwägung erfd)icn $u cinfad),

irgenb eine befonbere 5lbfid)t mußte im £>interf>alt fein unb bie

(Bdjnüffelnbcn beruhigten jid) and) bann nod) nid)t, alö ber Jürft

balb barauf im eigenen £>aufe, wo er ber ^ilfcleiftung nidjt bebarf,

mit ber ©attin allein ben ftaifer empfing. 3bu ocrbriejjt foldje 33cr s

blenbung nid)t, eö fränft ihn nidit einmal, wenn bie greunbe,

unb opportuniftifdje, ifjn unb bie deinen in ihrem 33eftrcbcn fo gän$=

lid) oertennen, unb er gebend bann ber Sporte r^ediftcn^, bie er oon

granffurt fd)on an Öecpolb ©crladj fd)ricb: „(5$ liegt in unferem

33olfodmraftcr, unb je bötycr l)inauf, befto mehr, oon nädjftcm ,\reunbe

bereitwilligft iööfes 311 glauben unb bann fein SRijjtraucn gegen ityn

felbft nidU aufyufpredjen, wof)l aber gegen anbere greunbe." Sie tym

bie näcbiten greunbe finb, fönneu unb (äffen fid) niemals tauften,

unb ba er nie ein Äinb fterben ober ocrbcrlen faf), nie einen 5ftcnfdjen,

auf ben er äBerty legte, aufgeben mußte, fo ift eä in feinen pcrjön=

lid)en ^e$icbungcn menigftenS iljm immer noch gut gegangen.

lieber feine politifdu" 53cbcutnng glaubt jeber Kannegießer frifd>=

weg urtbcilcn 311 bürfen unb jeber journaliftifdjc Sftielbling meint.
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ein UebrigcS jn tbun, wenn er an Sonn* unb geiertagen if>n bem

großen griebrieb bergteid)t. $)a$ flingt bann fefyr fdjön, feljr

fd)tneid)elljaft unb giebt einen greibrief für werftäglicfie Sdjmäfyung.

5)a§ ber .SRinifter eine« fonftitutionetlen Staates nicfyt wie ein ab;

fohiter ^errfdjer befretiren unb reglementiren fonnte, bafe er mit

bünaftifd)en (Smpftnblicfyfeiten, mit perfönlid)cn $orurtf)eilen unb

Ijöfifcben 3ntriauen $u rennen, mit ber eigenftnnigen ©rot$mannSfud)t

befcfjränftcr Parlamentarier $u fämpfen batte, baoon fpridjt man niefyt

gern unb eS wirb aud) oerfcfywiegen, baß 33iömarcf nid)t, wie griebridj

ber 2Rebifante, burdj geiftreidje 33o6r)eiteti Europa gegen ftd) gewaffnet,

fonbern burd) geiftooüe Älugfyeit eine SSelt entwaffnet bat. griebridj war

ein ftarfer 28ille, eine gewaltige Energie, beren entfielen Sieg bann bod)

nur ein glürflieber 3ufall — ber Jbronwccbfel in SRu&lanb — berbeifübren

tonnte; 5M$marcf war ftets ein ganj großer geftaltenbcr ßüuftler, ber

aus eigener Äraft immer bie wiberftrebenbe 2Rateric bejwang, — bis

gu bem ^lugenblicf, wo er felbft bezwungen unb aus ber oorftdjtig

befdjrittenen ^afyn gefdjleubert würbe, ©ein 2Öcrf ift nid)t »oHenbet,

unb watyrenb man emfig bemüht war, bie Spur feine« S($afjcnS, wo

eS irgenb nur anging, auSjutöfdjen, fjat man $ugleid) ben ftolgen

33au unter ein plattes S)ad) gu zwingen oerfudjt unb ein JRidjtfeft mit

(^uulanben unb tönenben Sieben oeranftaltet. (£in abjcbUefeenbeö

Urtfyeil ift burd) tiefen ]ät>cu Sr/ftemmed)fel erfebwert; 9fiemanb weiß

redit genau, wie SiSmarcf bie pabagogifcfye 23efyanblnng beS Sozialismus,

beren grüdjte feine SRacbfolger jefct mühelos ernten, fortgeführt unb maS

er an bie Stelle beS namentlid) in ben naef) Süben fieb; ftreefenben

©runbmauern erjebütterten DrcibunbeS gefegt tyätte. SRur abnen fann

man eS, wenn man ber 5lnfd)auung gebenft, bie it)n immer leitete

unb bie er oor mefyr als otcrjig Salven fd)on in ben beute wieber

bebenflid) gcitgemäKcn Säfcen auSbrütftc: „Unfere eigene £age fann

leidjt fetyr unbebaglid) werben, wenn eine 9lnnäberung jwifd)cn :Rufc

lanb unb granfreid) ftattfinbet, was für ben ttaijer oon Sftu&tanb

allerbinge ber natürliche Slueweg fein würbe, wenn wir i^m bie

£ölle 5U beift mad>en. Oefterreicb bietet gegen biefe beibeu @egncr

fo faule unb wunbc glanfen in 3talicn unb Ungarn, bafc eS ein fefyr

fd)wad)er ^unbeSgenoffe für uns fein würbe, fid) baburdj aber nicfyt

würbe abgalten laffen, unS nod) auf bem Sterbebette über« OI)r

§auen $u wollen, wenn eS nicf)t oor$ief)t, offen über uns tycrjufallen."
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©eitbem ift Oeftcrreidj nod) oon ferneren böhmifd)en ©chmergen be*

fallen, bic Serfudning ift bamit ftarfer geworben, neue (£rer$ir=

pläfce für eine beutfdje 3u ?un f* Su fu(^cn, unb ^reufjen ficht

fldj burdj eine oerhängnifiOoHe ^ßotcnpolitif oon bem allmählichen

£eranwad)fen eine« jweiten Söhnten« bebroht. §ijtori|cfj gebilbete

Staatsmänner, bie au« ber @cfcbidjte gelernt haben, baß nationale

SBünfcfje unb Abneigungen immer nur auf günftigerc ©tunben oertagt,

aber niemals freiwillig aufgegeben werben, tonnte bie Unbefjaglicbfeit

biefer Sage fdjrecfen. $)ie £crrcn, bie un« jefot #üf)rer fein wollen, fiub

feelcnrufjig, fie beuten nid)t an ben fommenben borgen unb bc=

rauften fiel) an ben gewürzten Sränfcn, bie ihnen bie 23ambcrgcr, Sieber

unb 23cbel frebengen. gürft 23i«marrf oerbirgt feine ernfte 23cforgni&

nicht, aber @raf Gaprioi feiert (£iege«fcfte. Unb eS ficht faft fo au«,

atö fühlte aud) ein Ztyil be« SBotfeö fiel) erft wieber froh, feit ba«

ungeheuere SRidjtmaß oerfdjwunbcn ift, nad) beffen §öf)e er fid) bei*

geben« gu reden Oerfud)te. ©oetfjc fagt irgenbwo, gegen große SSor*

güge eine« Anbern gebe e« fein föettungmittet al« bie Siebe; er burfte

hinzufügen: unb ben §a&. 3n Siebe unb §afj fonbert fid) aud) bic

<5d)aar, bie jefct wieber be« alten $an$ler« unb feine« SScrfe« gebenft,

unb 5lllc, bie in angeblich oornefjmer ObjeFtioität oon beiben (5ms

pftnbungcn fidj freihalten wollen, finb minbeften« unbewußt bodj oon

einer beftimmt; benn bic (£rfd)einung ift gu grofj, al« baß man in

gleicfjgiltigcr RtyU an il)r oorbeifommen fönnte.

5Die Raffer wirb mau nid)t umftimmen. <£ie ^ben langft fid)

ein fürchterliche« gabelmefen zurechtgemacht, einen bö«artigen liefen,

ber ringöum Alle« zertrampelt unb ber unerfattlichen ©igenfucht nur

grauliche Opfer gebradjt hat, unb barin beirrt auch bie $hatfache fie

nicht, baß ber ©ntfcfcltche bie Siebe ber 33eften erworben unb fich $u

bewahren oerftauben §at. Sergeben« würbe jebe Scgenbe, bic biefem

6agenrrci« eingefügt war, $crftört, oergeben« immer auf«' ffieuc

Wiefen, baß ber ^ftann in gricbrid)Sruh noch hcutc tttbell^^
,c^^

SSefte trägt, in ber er einft bem föuf feine« Äonig« folg*-
,aiö täv

^^
fteht aud) bureb bie febärfften ©läjcr nur, wo« er f*

e *ncn ^ x
"

^ ^
DbjcFtioen taffen bem ^agenben einige SSerbienfte: er F in K»«".^

'

nicht gefchaffen, aber an ber ©egrünbung erheblich vlt flegan^ci^tba*^i
^

namentlich in ben auswärtigen 23cSic^un gen oft eir'
cr Äanncfti^wW»,

fehirflichfeit gegeigt- hier pflegt bann ein ftottKtfM*« ™*W,c un^^
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aufeumarfchiren — , aber bie £af)[ feiner gehler ift bod) recr/t groß

unb im ©anjen ift eä, wie 3?artl> unb Stephanr; burd) ir)rc

Sanbefnechte auäbrüllen (äffen, nod) fehr jwcifclbaft, ob bie

ftilleren Erfolge unb bie fölicfytere 9ftitterlid)fcit bcö $attbe&

oertragSgrafen nicht am (*nbe bem £anbe mehr Segen bringen wer;

ben als bie gefährlichen Sprünge einer unruhigen (Genialität. %ud)

hier wäre jeber (Sinfprud) verlorene Sftübe; beim ce genügt nicht, ben

Sraocn ju fagen, baß 23ismarcf allcrbingS gan3 persönlich ba# 9^et(f>

gefebaffen bat, baß fein Ruberer S)aä oermoebt (>ätte unb baß, waä

bie pt)iliftröfe Begrenztheit für fehler unb Jrrthümcr bie gang

inbioibuellen Sleußerungen einer s}>erfönlicbfeit waren, bie nur in ihrer

Totalität betrachtet unb beurteilt werben fann. S)aS Wortgefecht

wäre gwecfloä; noch braucht man, ben Seutfchcn juin >>eil, nicht einen

Sftefrolog über SBiSmarcf ju fchreibeu unb al$ Sßoltttfer fann ben alten

Hanger auch bie fd)laueftc 5>erlcumbung im 33ncb ber @cfd)icbte nicht

falfchen, weit feine Zfyaten $u laut für ihn fpred)cn.

3lber er ift nicht nur ber 9fcid)öbcgrünber, ber eiferne ftangter, ber

große Staatsmann, unb wie fonft bie (*brentitel noch heißen mögen,

er ift auch ci« e wunberoofl feine SRenfdmtgeftalt oen naioer C*ra$ic

unb finbhaftem 3lbel, bie aud) ohne ben Schimmer ber Dtad)t be=

wunbernbeä Staunen geweeft hätte, (h* bat nicht allein wie fein

Sln^erer gehanbelt, er benft, er fprid)t unb er fchreibt aud) wie fein

Ruberer. 3Ran braucht nur bie sJtcbcn beä trafen Gaprioi 511 lefen,

um beö ganjen UnterfchiebcS fich bewußt $u werben. Srioialitäten,

wie „Sieb 33aterlanb, magft rubig fein
7 ' unb „Per aspera ad astra"

— in 3)an$ig, alö £inwei$ auf bie gefüllten Safdjcn ber Dil)ebcr unb

©etreibehänbler! — waren nie über 2MsmartfS Sippen gefommen, ber

fogar an feinen Schncibcr noch fdjrieb, er babc oon bem Seiter

„eines fo intelligent betriebenen (9efd)äftc8 nicht erwarten fönnen,

baß Sie bie 9?aturgcfd)id)te bcö mcnfd)lid)en ßörperS fo wenig

ftubirt haben." 3ft e$ benn wirtlich fo ganj gleicbgiltig, ob ein
s#olf

oon einem Statine oertreten wirb, ber nur in felbft geprägter TOn^c

befahlt, ober oon einem bieberen ^urcbldmittSmcnfcben, ber aud)

geiftig bie eigenen 2lre unb ^alme oerfchmäbt unb mit abgegriffener

Scbeibemün$e fich behilft? 2)a# fünftlerifd)e, baä tief poetifd)e (Clement

in 33i$mavtfö Statur wirb noch längft nicht genügenb gewürbigt, ob=

gleid) granj i'enbach gerabe biefe Seite feine« SSefen* meifterhaft
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nad)cmpfunben hat unb wir aus ben Urzeiten be« $lu$lanbeä leicht

lernen tonnten, welchen Schafc an ©eift, an beweglicher Einmuth, an

§ersenöböfltd)feit unb SBerftanbeSfultur wir in ihm befifcen. Mais il

est plus causeur qu'un Fran^ais, fagte bic ftaiferin (Sugenie, alö

ber preußifd)c ©cfanbte if>r £ifdjnachbar gewefen war, unb 3ohn Sothrop

Dottel? fd)ricb über ihn: „$on äffen Bannern, bie ich je gefehen, gro&

ober Flein, ift er am 2Benigftcn $ofeur. 2Wc$ fommt fo nebenbei

unb nad)läfftg fycxauS, aber ich wollte, e$ befdnbc ftd) ein unficf)tbarer/

fclbft arbeitenber 33o$well an feinem ßnopflod) unb oerewigte feine

©efprädje. Unb gcrabe, weil er fo einfach ift, fich fo gehen laßt,

muß man innerlich gu fich felbft fagen: ^ieä ift ber große 33iSmarct,

ber größte ber jefct lebenben 5D2cnfcf>cn unb einer ber größten Qfya--

raftere, bie cö je gegeben l>at\ SSenn man im oertrauten Umgange

mit SBrobbignacä lebt, fo fd)ctnt eö momentan, ale waren wir $We auch

23robbignac$ ("Kiefen au« ©ullioer« Reifen) unb 2)a$ wäre überhaupt

in ber SKcgel fo; man bergißt ben Vergleich mit ber eigenen Kleinheit.

giebt bagegen oicle i*eute in gemiffen Dörfern, bie und befannt

finb, welche über ibre Umgebung einen oiel erfältenberen §au<$ wcg=

blafen, alö wenn fie Siämarrf waren."

2lud) baS beutfe^e SBolf l)at im oerrrauten 23erfe^r mit ihm ben

Vergleich mit ber eigenen Kleinheit oergeffen unb wirb ihm erft

wieber gum 93cwußtfcin fommen, wenn in ben Sagen naher ©efahr

ein Seinen nad) ©röße unb £d)öpferrraft burd) bie 3Raffcn geh*.

$)ann aber wirb e$ gu fpät fein. (So lange 23i$marcf unö lebt,

fdjrecft er, wie ein fdjüfccnbcr £ali«man, bie geinbe, bie gang genau

Kiffen, bajj er in fritifcfjcr Stunbe herbeieilen unb bie wanfen=

ben Leihen fammeln wirb. $)e*l)alb folltc mit ber Siebe heute auch

ber §afj feine SBiinfdjc oereinen unb oom ©efehief erbitten, bajj in

bem fdjmucflofen 2i>atbf)aufe, baä ein feiner Jtünftler hier ber 9catur

nad)gegeict)net fyat, nod) lange ber SRann unö erhalten bleibe, ber

auch f«t« öon *er SRacht noch fd)limmcn Stürmen gebieten fann.
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Die natürliche Ungleichheit 6er OTenfcben.

tjraf ie politifdjen Spffulaticncu in 9tcuf)eau$ Discours sur Torigine

SSsH de l'ine'galite panni les hommes unb in feiner nod) befanntcren

Slrbeit Du Contrat Social, oon benen ba$ crfic 1754, bie jlueite adjt

3>a$re fpater crfc^icn, grünben fi$ gum größten Steile, luenn nidjt gang,

auf 93orflellungen, mit Meren (Sntfk&ung er ni$t$ $u ttyun fcatte. Die

politifd>e iuie bie religiöfe reoolutionare Söeroegung be« aa)t$efynten 3a§r:

^unbcrt« in ftranfrcid) fam oon tenglanb. £cbbe$ oor Sltlem unb bann

2o<fe (föouffcau mar mit Söeiber ©Triften berannt) §aben itym aOe bie

^Begriffe oon funbamentaler 33ebeutung geliefert, bie fid) in ben betben

Arbeiten finben. 9lbcr bie ©emanbt^eit be« 9fleifter$ ber litcrariföcn Dar*

fteÜung unb bie 3>nbrunft be$ ^3rop^eten tyaben fic^ bereinigt, ber 9teus

aufläge alter Spekulationen aud> Sd)b'nljcit unb (5inbringlid)feit ju »erleiden.

3lu§etbcm r)atte Tie baä ©lücf, ein ^Jublifum oorjufinben, fo reif unb

bereit mie SBalaf jur 9lufnafyme ber Offenbarungen eine« Sefyerä, beffen

^ropfycjeiungen nad) feinem Qerjen roaren.

. 3ftifftonare ber ^^ilofcpbie iuie ber Religion tyaben nur bann rafdjc

(Erfolge, menn ifyrc ^rebigt mit Dem in (finflang fte^t, toaö bie Spenge

ber flauen Genfer fcfyon mci§, ober menn fic al$ ^arabepferb für bie

^orberung ber praftifc^en %k\t ber nodj größeren 2ftcnge bcnufcbar ift, bie

gioar jeigt, ba& fic nid)t oiel benft, aber ganj ft*erlidj fetyr »tele S3e=

bürfniffe }ii ftiUen (at. $n ber üJtitte be6 aa)tjer,nten 3afjrfmnbert3 mie«

bie franjofifdje ©efcllfcfyaft (oieücidjt gar nia^t fo abiocicbeno, roie man

benfen möAte, oon anberen ©efetlfa^aftjuftanben oorfyer unb naa>f>er) jrcei

3at?Ireid>e ©ruppen oon beuten auf, bie fid) in einem anberen Sinne al$

bem ber pcifönlicben ober ber ^artei^ntrigue mit s
J$olitif abgaben. Da

mar eine Oberfd)idjt oon üppigen 9?id}tätbucrn, eiferfüdjtig fern gehalten

oom politifc&en £)anbeln unb folglid) unroiffenb in praftifd)cn fragen, of>ne

}ebe orbentlicbe Jtenntnifi, obne irgcnbtueldje feften ©runbfa'fce, anbererfeitä

aber mit offenem Sinn für atltä 9?eue, baä fidj olme $u grofee 2ln--

ftrengung oerftcfyen liefc, unb mit au$gefud)tem Sßerftänbnif; für ftrenge

bebuftioc Folgerungen uno HQre Darlegung. 6inem foldien ^ßublifum

mu§ten 3iouffcau$ glänjenbe ©ntroicfelungen einlcudjtenber erftcr ©runb=

fäfce mit £nlfc bc0 apriorifHfdjen Denfenä, ba$ fo oiel gorfdjen erfpart,

natüilid) millfommen fein. Den männlidjen unb meiblic^en Wlofop^en,

bie in ben Salon« i^re leisten Epigramme taufa^ten, mufete Da« paffen.

Ratten biefe Salonö bod> ungefähr eben fo oiel Slebnlia^feit mit ber

Slfabemie ober ber Stoa mie biefe ,,^3^ilofop^en" mit benen beä Vlltertbum«.

Dabei oergeffe ia^ fcineömegö bie ©rifteni oon Bannern oon ÜJJonteö:
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quieuS unb b'SIrgenfonä 9lrt in bem ^ranfrcid) fccö acbt$ebnten ^aljrfyunbert«,

menn id) biefc ^cfyilbcrung aU ein treues 33ilb beä aufgeflärten ^hiblifumä

jener Xage Ijinftclle. Da mar ober aud) nodj baä unaufgeflarte ^ublifum

anbererfeitS, fcie £eute, bie butcf» ganj brutalen junger moralifdj unb pbpfifcfy

IjcruMergcfommen maren; eber bie 2lnberen, bie $roar nicfyt ber abfolute 9Jiangel

oerftumpfte unb aufbebte, bie ober bad bunbettgeftaltige Unreal, baö itmen

ein potitifefoe^ Softem äurügte, caä f>infid)tlid) feines mirflicben ^mecfeS,

ber 3M?lfabrt bc$ SßolfcS, nufeloS unb madjtloä mar, jur ftaferei trieb;

bie Untcrtbanen einer sJtegiruug, bie, abgefeben oon bem betrieb oon Un=

geredjtigfeiten unb ber ©Raffung oon £fanbalcn, atlen Dingen gegenüber

mit Sä^mung gefcblagen mar. Unb biefe? SDicfc bcgrü&ten mit 33egeifterung

ba« <5i feinen bc« Syrers, ber tie Vcibenföafi in ben diod ber $bilo=

foppte fleibcte unb baä 'Mu^fcgen ber Ungerccbtigfeit burdj bie Sßerübung

roeitercr Ungerecbtigfeit preHgie, al$ cb Daä bloö fo bic Umfefcung einer

gefunben Scfyre inä Seben märe.

(sidjerlid) mir? 3cmanb, ber unter bic Oberfläche geflaut fyat, faum

geneigt fein, mit in fcaö ©efdjrei gegen bie „pljilofopfjen" ein$uftimmen,

ton benen man fo oft fyört, ba§ iljie „glaubenölo m unb nioeötrenben"

©runbfätjc bte fvanjöfifcbe SKeoolution erzeugt feätten. £eute mit „politifdjen

2lugen" in ben Jttfprcn, rnie ber 3)carqui« b'flrgcnfon, fyaben gefeben, bafe

bie Sfteoelutton unoermeiblicb mar, er)c 9touffcau aueb nur eine ^cile ge;

fdjriebcn §atte. $n 3Birflidjfeit baben bie intercffirte ^arifyörigfeit ber

Parlamente unb bte 9lu$fd)roeifungen unb bic 5öcrfommen^cit beä $ofeö

oiel mefyr (SinfTujj auf bie £)eroouufung ber ßatajtropfyc c\tbabt al« afle

„p^itojopben", bic jemals bie fteber angefefct fjaben. 9tber smcifelloS baben

3couffeauö aufecrorbentlid) anjicfyenbc unb meitgelcfcne (sebriften oiel baju

beigetragen, ben ©runbfäfcen ton 1789, bie felbft nad) bem Verlauf eine«

3afjrl)unbert3 ned) bei jiemlid) fielen für bie 9)cagna (Sbarta ber Wltn\fy

f>eit gelten, iuenigftcnä einen ©dummer oon ^ernünftigfeit ju »erleiden.

»Freiheit, ©leicbfyeit unb U3rübcrlicbfeit" ift nodj immer ber Äriegäruf

Derer, cie mit 5ccu|feau bic Reiben ber ^Ü?enfcbbcit nur für bie notbroenbigen

folgen ber fünfUicbcn ^inriebtungen ber ©efellfcbaft unb für Perringerbar

ober aufljebbar burd) politifd)e Ummäljungcu fjaltcn. Unb Derer fmb 53ielc.

Die Äraft bc$ geiftigen s2lnfto^eö, ber ftd) mit einigem ©runbe mobl

mit bem tarnen beä XräumerÖ Pon ©enf oerfnüpfen lafet, ift in ben

tyunbertunbfüufjig ^afyrcn, bie oerfloffen fmb, feit er gegeben mürbe, feine«?

rocgö febon aufgebrauebt morben. ^m ®cgentbeil ijt 9touffeau« fie^re

(menigfienö aufecrbalb ^ranfreic^«) nacb einer 3eit Pcr^ältnigmafiiger 5Jers

geffen^eit mieber in ben 5>orbergtunb gerreten unb wfpriebt augenblicflicb

mieber einen [et;r ftarfen (JinfTup auf ba« praftifd^e £cben auejuüben. 5lCfem
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1

Slnföein na$ finb bic beiben anfangs ermahnten ©Triften föouffeau« unter

bem heutigen ®t)<S)U<f)t ^crer, bic auf 9touffcau« ©puren roeiter geroanbelt

finb, nur fet)r roenig befannt. 9ficfjt$beftomeniger ift c$ roafyr, ba§ feine

i*et)ren, burdj unzählige Äanäle gefiefert unb unter anberen 9iamen getjenb,

ben heutigen Vertretern ber klaffen, bie ftdj bei it)rem erjten (£rfd?einen

fo oon it)nen angezogen füllten, noa) immer ali bic ©runblagen ber ^clitif

alä Söiffenfdjaft gelten.

$)ic beiben Ouellen, au$ benen roir unfere Äenntnifj oon 9touffeau3

©öftem geroinnen fonnen, habe ia) bereit« genannt unb id) braudje nid>t

roeiter gu fua)cn. 2lber enoafmen muß ia?, bafj bie Sluäfprücrje bc$ Vers

faffcrS bc$ Contrat Social, ber 17Ü2 ersten, ftd) an zahlreichen ©teilen

nur fet)r fdjroer, ja td) möi)te faft fagen, überhaupt nicht, mit benen be$

Verfafferä beö Discours ücreinigen laffen, ber acht Safere früher baä Üicht

erblicft ^atte. SSenn 3cmanb meinen follte, bie ältere Arbeit fei gar nicht

bejtimmt geroefen, ernft genommen ju roerben ober fei in mancher £>inficht

met}r ober roeniger burch bie fpäterc auSgelöfdjt roorben, fo fönnte er burcfjs

fchlagcnbe ©rünbc für feine Meinung anführen. %üx mich genügt e$,

ba§ bie felbe aprioriftifche 2)enfrocife unb bie fclben trügerifchen Annahmen

burch betbe Arbeiten gehen.

Daö erfte 2Berf [teilt ben <2afc auf, ba§ ber Genfer; „im 9laturs

juftanb" ein auBerorbentlid? treffliches @efc^öpf geroefen fei, ftarf, gefunb,

gut unb aufrieben; unb bat; alle Hebel, bie iim befallen haben, roie £cbroadbs

lichfett, Äranffyeit, ©chlechtigfctt unb £lenb, barauä entfprtngcn, bafe er ben

ff
9^atur^ufianb" mit bem „ÄuUurjuftanb -

oertaufcht hat. &er erfte ©chritt

auf biefem ^fabe nach abruartö war bie Einführung oon ©onbereigen;

tbumörec^ten. ^eoer einfache 9Jcann fte^t ein, ba§ ftcr) biefe Vegrünbung

auf eine Xfjatfadje [türmen roill. Sliknn eö nun aber gar feine gefcfydjtlidje

%\)at\ad)t ift, baß ber Üflenfch ftch einfr in biefem Waturjuftanb befunoen

hat, — roaä roirb benn bann barauä? £ro$bem fagt un« Dtouffeau in ber

Vorrebe ju bem Discours, bafe eö biefen ,/Jiaturjuftaub" nicht mehr giebt,

ja rnelletd}t niemals gegeben hat unb roaljrfcfyeinlidj niemals geben roirb.

Dennoch ift er für tl)n ©troaS, „roooon man gleichroohl genaue Vorftcllungen

^aben mu&, um unfere gegenwärtige £age richtig beurteilen ju fonnen."

Stach biefem l^oc^ft abfonberlichen ©afce fät)rt
sJtouffeau in feinen ^Beobachtungen

fort: „Jl faudrait rnemc plus de Philosophie qu'ou ne pense a celui

qui entreprendrait de determiner exaetemeut les precautions ä prendre

pour faire sur ce sujet de solides observations." XaQ Quantum

^hüofcpbie, bad ba^u gehört, eine ©ac^e auf (5troad $u ftü^en, baö eo

ni(^t giebt, nie gegeben (at unb oieUeiajt niemalö geben roirb, mag,

menigften« auf ben erften Vlicf, unerreichbar fc^einen. @an^ abgefe^cn
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aber Den Sinologien, bic man ben mathematifchen SSMffcnfchaften entnehmen

rönntc — u>o 5. 33. eine gcrabc Stnie bodj auch C?tn>a« ift, tt>a« eö niemals

gegeben hat, nicht giebt unb öermutfylid) niemals geben mirb unb roa« boch

einen guten ®runb für logifchefl <3chlic§cn bilbet, unb mit ber Erörterung

Den beffen Söcrihe ich mich nicht aufzuhalten brause — , fo glaube ich, ba§

biefem unglücffcligen Safoe bei SRcuffcau boch ein fefyr öerftanblic&er ®e;

banfe ju ©runbe liegt. 9iacb meiner 9Inficht meint er, baf? mir fefn* toobl

in ber Vage flnb, uu« eine ibeale 33orftcllung baoon ju machen, rote bie

Vage ber 3J2cnfcf>^cit fein feilte, unb bafe mir bc^^alb bann eerpflidjtct ftnb,

ben heutigen (Stanb ber $)ingc an biefem ^Jbeal ju meffen. UnD biefc 8tt«

nähme bringt un« benn aud) gleich mit einem Schlage auf ba$ £>ed>plateau

aprioriftifchen denfen«.

SBehl SRiemanb roitb geneigt fein, bie Wüfclicbfeit eine« pelitifchen ^bealö

al« eine« fielet, auf baö ba$ feciale Veben ^infteuern fett, in ftrage gu

fteüen, mag e« ftch nun eeUig oerroirtlicben laffen ober nicht, ©ben fo

wenig mic bie ftüfclidjfcit eine« fittlichen 3&eal«, al« Scitftern für ba«

liehe Veben, obgleich cö niemals erreicht merben mag. bin ftcher ber

Vcfcte, $)a« in ftrage ^u fteüen ober $u bezweifeln, bafe bie ^elitif eben fe gut

eine roiffenfebaftlid) mcthobifd)c iöehanblung oertragt roie ein beliebige«

anbcreS ftelb ber 9catunoiffenfcbaft. ©inen fo großen Sortheil e« aber auch

bietet, ein pelitifdic« ^bcal ju befifcen, burch bae ein abfolutcr 2Jcafcftab für

ba« politifchc i'cben gegeben ift, fo bchilft man fid) bod) beffer ohne ein

felche«, al« bafc man ba« erfte befte ^hä"tom annimmt, ba« ftch bietet unb ba$

oiellcidjt mittel« Xrugfcblüffen erzeugt unb oon untoiffenfdhaftlicher (Sin?

bilbungefraft geboren ift. £cr oon ber Stfacbt Überfallene, in einem (Sumpfe

ocrlorene JReifenbe, ber fid) weigert, einem SJcaune mit einer Saterne gu

folgen, ift ftcher nicht ju loben, eingenommen aber, fein 3aubern entfpringt

bem mohlbegrünbetcn 3^cifcl, ba« anfdjeinenbc Vicht fei OieUcicht nur ein

Irrlicht? Entiocber falle ich mit meinem Vorhaben glanjenb burch, ober

denjenigen meiner Vefcr, bie biefe feilen bi« ju (£nbe lefen, fofl fein %n>tu

fei mehr baran bleiben, ba§ bie politifchc Saterne beä 9touffeaui«mu« ein

blofcc« Xruglid}t ift unb 9UIe, bic ihr folgen, in ben tiefften anarchischen

Sumpf ftürjen tmt§.

ülccb einen anberen ^untt mttfi man fid) forgfam gegenwärtig halten,

Wenn man über Diouffeaue» Behren fprid)t, unb £)aä ift bie S3ebeutung,

WdaV er mit bem &>erte „Ungleichheit" oerbinbet. (Schon oor hundert unb

fündig fahren, ll> i c hcluX fanbeu politifdje unb biologifche Denfer, ba§ fie

natürliche Scrbüntcte waren. 9teuffcau ift nicht oerftänblich ohne SBuffon,

mit beffen früheren Schriften er offenbar befannt mar unb beffen (Stnf!u§

in ben felgenbcn Säfeen au« ber SSorrebe be« Discours unoerfennbar ift:
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tf* leißt, ju feiert, bafe wir bic erfte Urfaße für bic SSerfßiebenheiten

unter ben 9Jienfßen in ben mebrfaßen 93eränbcrungen ber menfßlißen

Jtörperbiibung $u fußen $aben. boß allgemein $ugeftanben, bafj fie

oon Statur einanber fo gleiß ftnb mie bie Spiere ber einzelnen Birten, ehe

in einigen oon ibnen oetfßiebene pr/^fifße Urfaßen bie oon un$ heute

beobaßreten 93erfßiebenr;eiten erjeugt Ratten. £r;ailäßliß ift eä nißt eins

jufeben, mie biefe erften ^eränberungen, burß roaä für Littel fic auß er«

jeugt mürben, alle (Stnjelnmefen ber felben 9lrt auf einmal unb auf gleiße

3Beifc geänbert baben füllten. SBäfyrenb einige gehoben ober oerfßleßtert

mürben unb oerfßiebene (£igcnfßaften, gute ober fßleßte, befamen, bie nißt

gu ihrer eigentlißen Statur gehörten, blieben bie anberen länger in ihrem

Urjuftanb. tiefer 5lrt mar bie erfte Ouelle ber Unglcißtjeit unter ben

Üftenfßen, bie ftß leißter im Slllgcmeinen ermeifen als genau auf ihre

magren Urfaßen jutücfführen Ia§t."

3n Uebereinftimmung mit biefer fluffaffung bc$ Urfprung« ber Un=

gleiß^eit unter ben 9Jlenfßcn unterfßeibct Dlouffcau gleiß oom Anfang be*

Discours an *mei oerfßiebene Birten oon Unglcißheitcn: „bie eine, melße

iß bie natürliche ober pböfifße nenne, nxil fic oon ber ftatur gefßaffcn

ift, unb melße in ben 33erfßiebcnbciten beä 9llter$, ber ©efunbheit, ber

Äßrperftärfc unb ber inteUcftueOen ober geiftigen öigenfßafteu befielt; unb

bie anbere, bie man moralifß ober politifß nennen fann, roeil fie oon einer

3ltt Uebereinfunft abbjänc\t unb burß bie .^uftimmung ber l^enfßbeit ents

ficht ober boß geftattet mirb. Tiefe jmette Ungleißheit beflißt auä ben Oer;

fßiebcnen ^orreßten, beren fiß ÜJJanße burß baä 33erurtl>cil Slnbcrer er-

freuen, nur meil fie reißer, geehrter, mäßtiger al$ biefe finb ober fiß bei 2(ns

beren ©ebotfam oeifßaffen".

(Sofort tritt un0 oon felbft bic ftrage nahe: cr>e man biefe fßarfe

©renjlinie jmifßen natürlißen unb politifßcn Unglcißheitcn $iebt, märe e«

ba nißt gut, einmal $ujufebcn, ob fie nißt fern* eng $ufammcnbängen, tiefe

leißt in ber Seife, ba§ biefc im Scfentlißen eine ftolgc jener ftnb? Jtouffeau

mirft biefe ftragc benu auß mirfliß felbft auf. Unb ba
v

bic
v
}lntroorr, bie

er barauf ju geben hat, nur ein Stücf i^örißter. unaufrißtiger SHhetorif

ift: Ta* fei eine tfragc, bic fiß nur oon Sflaoen tu ©egenmart ihrer

£crren erörtern laffc, fo tonnen teh fcarattö febr moljl fßlieyen, bafj <r

reaM gut gemu[H bat, er bürfe fiß mit ihr nißt ju tief eiulaffen. Ter

einzige fißere ^fab für ihn mar, an ber anberen Seite oorüber ju fßlüpfen,

fo fern, roie eö ibm bie breite beä 5£cgeö nur eben erlaubte, unb in ben

iöctrad>lungcn, bic er bann roeitcr fßrieb, ganj tote eö ihm an ber einzelnen

Stelle pa£te, mit biefen beiben 33ebcutuugcn oon „Ungleißheit" ein balb

herzhafte*, balb lofecs Spiel $u treiben.
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3Öenn mir biefe einleitenden 93emerfungen tvofy im STuge behalten,

fönnen roir an bie Erörterung berjenigen funbamentalen ©afce be«

Discours unb be« Contrat Social geben, bie tfiouffeau bie prineipes du

droit politique nennt. 3touffeau beftntrt feinen ©egenftanb folgenbcrmafcen •.

Je veux chercher si dans l'ordro civil il peut y avoir quelque regle

d'administration legitime et süre, en prenant le8 hommes tels qu'ils

sont et les lois telles qu'elles peuvent etre. Je tächerai d'allier toujours

dans cette recherclie ce que le droit permet avec ce que l'interßt

prescrit, afin que la justice et l'utilite ne se trouvent point divisees.*)

3n anberen SBorten: unfer ^^ilofopr) jicflt „fixere*, b. b- abfolutc

©runbfafee auf, bie etljifcb unb fojial gu gleicher 3e ** genügenbe SHicbtmafje

für ba$ 2eben fein foflen unb bie meiner Meinung naa? eben fo genau ba$ >$id

9111er finb, bie fpäter feiner (Spur gefolgt finb. Sßon bem ©enfer 5:^eoretifer

^at^^nranb gefagt: Lo genre homaiu avait perdu ses titres; Jean-Jacques

les a retrouves; genau roic feine geizigen Urcnfel Ijeute erflaren, bie Nation

foOe bae ©igentOumorecbt am ©runb unb ©oben „toieber aufnehmen",

nadjbcm fte bie 9Infprucb$urhinbe auf ityn Icibcr oerlorcn bat.

(Somit roaren mir benn in ber üage, un« oorjufü^ren, wie bie

$auptfad)lid)ften ©runbfä'fee be« @öangclium« be$ Slpojiel« ^ean ^acque«

9fteuffeau eigentlich lauten:

1. 9IUe SRenfcben fmb frei, fo^ial gleidj unb gut unb bleiben „im Statur«

jufianb" aud) fo. ftolglidj ift c$ ifyr ^aturredjt, frei, gteicfy unb gut ju fein.

2. 3)a alle 9Jcenfcben naturred)tlid) gleich finb, fo fann ffeiner bae

Stecht fyaben, eine« 3lnberen gleicl)e$ 9ted)t ju beeinträchtigen, folglich

fann SWemanb einen X^etl ber allgemeinen $>afcinömittcl, b.
fy.

@runb

unb Söoben ober £tma$, baä biefer rjeroorbringt, gu eigen bellten, —
menigften« niebt ol>ne bie einmütige 3u f**mmun9 au

*
cr ruberen 2Jcenfcben.

^n allen anboren ftäHcn ift Eigentum Ufurpation ober, in einem einfachen

2öort auögcbrürft: Zauberei**)

*) Contrat Social, livre I« r- Sgl. §obbe§' SEBibmung oon Human
Nature üon 1640: „9lUe, bie über (Berccbtigfcit unb ^olitif im Allgemeinen

gefdjriebeu fabelt, Ocrrotcfcln fiel) unter einanber unb 3eber mit ftcb felbft in

Sßiberfpriidje. Um biefen ©egenftanb auf bie Kegeln unb bie unbebingte

Sicherheit ber Vernunft ju grünben, giebt e3 nur ben einzigen 2Beg, erft foldje

©runbfäfce gur ©runblage ju nehmen, bie ßeibenfebaft ober Mißtrauen nicht

3U oerbrängen fueben fönnen, unb barauf bann nad) unb nad) bie 2Babrbeit

ber einzelnen gäüe im Maturrecbt (bie bi*l)er in bie ßuft gebaut roorben finb) gu

grünben, big ba8 ©anjc uneinnebmbar gemorben ijt". $)ocb foüte man niebt Oers

gefien, bafe Lobbes felbft feinen 2lu£gang nidjt Don apriorifrifeben etbifeben ©äfcen

nimmt, fonbern üon ben prafttfeben Jöebürfniffcn ber 9Jcenfcbcn in ber ©efcllicbaft

**) 2Bic »tele mütbenbe $rebigten finb nicht über biefen £ert gehalten

toorben: „Ignorez-vous qu'une multitude de vos freres perit ou souffre

Digitized by Google



Sie natürliche Ungteic^^eit ber aRenfcSen. 505

3. ^olitifcfce ^Rcc^tc ftüfcen fidj alfo auf einen ftontraft; ba« fopes

genannte D^ccfet ber 23efifeergreifung ifl !cin 9tcd^t
#

unb burefy (Meroalt ges

roonnene« (£igentf>um fann füglidj fpäter audj roieber mit ©eroalt ge-

nommen roerben.

Obgleich i$ einem über^eugenben 2öort gern ein roiü*igc« £tyr letye,

mu§ idj ton oern herein geftefcen, baß i# ber Meinung suneige, bie praf*

riföcn tfonfequenjen biefer Säfce motten bo<$ roo^l ber SEÖor>Ifar)rt ber

©efellfc&aft rtic^t fonberlicfy förberlidj fein unb fieb. gegenüber 2lrm unb

9feidj nadjtbeilig erroeifen. Diefe« SBorurtbcil mag oieöeidjt, unb idj bitte

$)a« ju entfdjulbigen, ©influfc Ijabcn auf meine fernere Uebcrjeugung, ba§

biefe <£äfce oon rein tfycoretifaVm unb roiffenfdjaftlidjem ©tanbpunftc au«

fo offenbar unb fo überjeugenb falfd) finb, bafe fie einfad) ladjcrlicb roaren,

Ratten ftc niebt bie ernfteften praftifcfyen folgen.

2Sa« bebeutet benn bie berühmte 3Reben«art, alle Sftcnfcben feien

frei unb gleicb geboren, bie oetfranjofk 5lmerifaner, bie gcrabe fo roeit

„^ilofcpfycn" roaren, roie e« ifmen il?r angeerbter gefunber 2ttenfayn0crftanb

unb iljre prafti|<$c iöefannticbaft mit 2ttenfd)en unb fingen gematteten, $ur

©runblage ber „llnabfjangigfciterflärung'' gemaebt tyaben? ^d) f^abe eine

Siemlicrie 9fa$a$I neugeborener ftinber gefefyen. O&ne oon itynen im Wim
beften refpettle« fpreajen j\u rooüen — roa« ja Sftiemanb tfyun fann, oljne,

roie ba« Spridjtoort fagt, fein eigene« 9ceft ju befdjmufcen —, mufe id)

beer) fagen:. mir gefyt Da« 5>crftanbni§ bafür ab, roie man itynen irgenb

rocldje politifcfyen Gigenfcbaften überhaupt jufprecfcen fann. 2Bie fann man

fagen, tafc biefe armen fleinen 3J2cnfcben, bie ned) niebt einmal auf einen

beftimmten
s

J>unft lc«ftrampeln tonnen unb bie überhaupt nodj ntd)t« tfyun,

al« fid) ein Söiddjcn frümmen unb fd)reien, politifd) gleid) ftnb, — aufjer etroa

in bem (£inne, roie man alle Fullen gleich nennen fann? 2Öie fann man

fleine ©efdropfdjen frei nennen, oon benen fein« auefy nur üierunbjroanjig

(Stunben leben fönnte, roenn freunblitfce £anbe e« ntajt gefangen gelten

unb feinen tfjoridjt fyerumfafjrenfcen ©dmabcl groangen, fid) an bie Sörnft

ju legen, bie er niemal« oon felbft finoen tonnte? SBie fann ein ©efen,

beffen 5>trn nod> $u roeid) ifl, um eine SBorrtclluna irgenb welcher (Gattung

gu §abcn, ein moralifajer ftaftor fein, fei e« nun ein guter ober fdjledjter?

(S« i|t roobl fraglo« ein blofcer Scberj, unb jroar ein giemlid) rof>er,

oon ber politifeben (Stellung eine« neugeborenen Jttnbe« gu fpredjen. 2lber

mir tonnen mit unferen fragen nod) einen ©abritt rotitergetyen. 2Benn

e« fdjon barer Unfinn ift, ton ben ÜftenfaVn gu behaupten, tafc fie in einem

du besoin de ce que vous avez de trop, et quMI vous fallait un consen-

tement expres et unanimc du genre humain pour vous api-roprier sur la

subsistance commune tout ce qui allait au delä de la vötre?"
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3uflanb politifcfccr ftreifycit unb ©lei($f)eit jur 3öelt tommen, unb formt

trügerifdjer Söeifc pofitiöe ©leicfybeit, b. b. bic ©leidet bon öortjanbenen

fträften, mit ber ®leid>r)eit beä 9RcmgeI$ an foldjen aufarrrmenjuwerfen: in

Welkem oorfiellbaren ©efcafäaftjuftanb ift e« mögli<$, bafj bic 3J?enföen

ni(f)t blo« frei geboren Werben, fenbern audj Wafyrcnb tr)rcr Äinbcrjeit neef)

frei bleiben? §at ein Stinb oon öicrjcfm 3af)rcn ftreirjeit gehabt, fid>

feine Sprache felbft Wählen unb mit i&r aUe bie SHebcnbcbeutungcn,

mit benen bie 3ßorte bura> irjren ®ebraud> burd> $at;lreid)e (Generationen

belaben werben finb? §at eä ftreüjeit gehabt, fiety bie ©ewofynrjeiten felbfi

$u Wählen, bie ifym burefy 53orfd)riftcn aufgebrangt unb burd) bie SBeifpiele,

bie c6 eor klugen fa§, ljunbertfad) wiberlegt werben finb? £>at e£ ^reifyeit

gehabt, fidj feinen eigenen 9Jfa§frab für 9?ed)t unb Unrcdjt ju erfinben?

Ober ift cö ntd)t bod) burd» feine Umgebung in SBanben gehalten unb

burdj bie ©cifjel ber anerfannten Meinung balb fyin, balb fyer getrieben

werben, ein echter unb rechter Sflaoe, wenn aud> Ueffeln unb dtutfyt uns

fidjtbar unb unberüfyrbar gewefen fein mBgen?

Otyne 3«>cifcl ift 21riftotele$ in biefem fünfte ber Sar;rr)eit när)er gc*

fommen alö $obbeö unb föeuffcau. Unb Wenn ba« ^rabifat „alt ©flaoe

geboren" ben Xfyatfadjcn nafyer fommen würbe alä bad „frei geboren",

waö bleibt ^u fagen über ba$ „gleich geboren"? ftouffeau, fentimentaler

3ftr)etorifer, wie er war, unb t)alb, ja mebr alä balb, Betrüger, ma$ aUe

fentimcntalen Diljetorifer finb, r)at un$, wie wir fafjcn, in ber ftrage ber

iöeeinfluffung ber politifd)en @leid)§cit burdj bie natürliche gewanbt ein

paar hinten oergcfüt)rt. 2lbcr wir s
3lü*e, bie baö (Sentimentale Wenig

fümmert, befto mct>r aber bic 33at»rr;cir, tonnen unä faum ber Erwägung

Dcffcn entjic^en, waö tfyatfacblid) ber Sd>lüffcl jur Jage ift. £)ättc itteuffeau,

ftatt feine ftiubcr inä ^inbclbauS ju fdmfen, fid) ber 2Jcübe unterzogen,

an ilmen feine 33atcrpflid)tcu $u erfüllen, bann t?attc er oiclIeicr)t nid)t ganj

fo jueerfidjtlid) baoen gefpvcdicn, baf? bic 3Jtcn|*aVn gleid» geboren werben,

fclbft nid)t im pelitifcbcn Sinne. £cnn wenn Da« nur Reißen foÖ, ba&

aUe neugeborenen tfinber pelitifcbe Fullen finb, fo ift eä, wie wir fafyen,

nur aöju wabr, aber bann ift ctf feine SUuftentitg jur Sadje. ©od e«

aber fyeifjen, bafj alle Üttenfdjen glcid) geboren werben, potentiell alö fünftige

Ratteren ber OkleUfcbafterganifation, ale Bürger in Dfeuffcauä Sinn, bann

ift e« ecrmutblicf} bie erftaunlidiftc Unmalnrjeir, bie jemals eon einem

politifc^en 2pcfulantcn oergebraebt werben ift, — unb £a$ wiü eiel t)cifien,

barin Werben mir webl ade jtenncr ber pclitifcbcn Spcfulatienen beis

ftimmen. Xbatfcid>lid? ift faum C^twao fo bcmcrfeuäimtt) wie bie Weit*

ger;enbe Unglcid)beit, bie jlinbcr, fclbft cer fclbcn ^amilie, geigen, fobalb

fta> nur ibre geiftigeu unb fittii$en ^igenfdnftcn funb ju geben beginnen;

igitized by Google



Die natürliche Unalei$&«tt btv ÜRenföen. 597

unb Daö tritt et)cr ein, alä bie meiften Seute benfen. ©anj oon felbft

toirb febe $amilie ein Heiner (Staat. Unter ben Äinbern finb einige, bie

fortfahren, „geebrter unb mächtiger flu fein al$ bie 2lnbercn, unb fidj ©e;

horfam oerfcbaffen" (manchmal fogar bei ihren (fltern) einzig traft it)rer

ftttlichcn unb gcifiigen Sigcnfchaften. §ier folgt bie „politifche Ungleich;

heit" ber „natürlichen
* auf bem $"§e. Die Äinberfchaar toirb ein Politiker

Äörpcr, eine civitas mit it)rcn Crigent&umörcd&ten unb ihren pra!tifdt)en

SBerfRieben Reiten oon Sftang unb 9ttadt)t. Unb $)a« entfteht toeber burd?

©emalt noch burch Söetrug, fenbern einjig alt bie nothtoenbige ftolge ber

angeborenen Ungleichheiten ber ftähigfeiten.

(Somit werben bic üftenfchen in natürlichen (Sigenfchaften fic^crlicö

nicht frei unb gleich geboren. 33ei ihrer ©eburt fmb bie ^ßräbifate „frei"

unb „gleich" im politifchen (Sinn überhaupt nicht auf fie antoenbbar, unb

mit febem 3>ahre $xtx Snttoicfelung »erben bie potentiellen politifchen 33er;

fdüebenfyeiten, mit benen fie in 3Sirflichfeit geboren toerben, mehr unb

mehr ju beutlichen toirflichen 93erfchtebenheiten, — unb bie Ungleichheit ber

politifchen ^ahigfetten erroeift fich alä bie natürliche 5olgc ber Ungleichheit

ber natürlichen phiflfeiten. SBatyrfpeinlich ift e$ eine %f)at\aty, ba§ bie

erften 2Jcenfd)en SRomaben toaren. Unter einer ©ruppe naeft herum;

giehenber JÖilben oerfchaffen größere Äörperjiärfe unb (Schlauheit ein nach;

brücflichereö Stnfehen, al« ein $arlament$befcblufe heute ju fichern Oermag,

obgleich eä unter ihnen noch feine auäbrücflich anerfannten Unterfchiebe be$

langes ober 2Imteö geben mag. (5« mag ba noch 'ein Öigenthum an

(Sachen geben, aber ber Dumme toirb an ©ebanfen mit 2trmuth gefchlagen

fein, ber ©efeheite toirb bagegen an folchem ©ute ein tfapitalifl fein, bem

auf bie Dauer ade anberen ©üter aufaßen. Der Sine toirb fich ©elegcn;

heiten entgehen laffen, ber 3lnbere toirb fidt) felbft toeldje fchaffen. $ro;

flamirt bie ©leichheit ber 9Jcenfchcn fo laut, toie 3hr tooüt, immer toirb

ber Dumme feinem flügeren ©ruber ju bienen ha°en. (So lange bie

9Jcenfchen 2ftenfchen bleiben unb bic ©efeHfchaft ©efellfchaft, fo lange toirb

bie ©leichheit ber SJcenfchen ein Xraum bleiben. Die Annahme, ba§ eä

eine ©leichheit gtebt, ift thatfächlich eine Untoahrheit unb fte prägt oon

oorn herein jeber Theorie fokaler 3»ele, bie fte jur ©runblage nimmt, ben

(Stempel ber Unmöglichkeit auf.

Diefe lefctc ©emerfung beutet fchon an, ba§ e$ noch eine anbere 9Irt

unb 2Beife giebt, in ber man ÜtouffcauS «Spekulationen betrachten fann.

2Jcan fann fagen, ba§, ju toelchcr (Schalung oon ihm toir auch gelangen

mögen, ber Jßerfaffer üon Söerfen, bie fo üiel »Staub in ber SBelt auf;

getoirbelt $aUn, boch nicht ein bloßer Zfyox getoefen fein fann, unb bajj,

toenn bie Sehren, bie er oettrat, in ihrem einfachen unb handgreiflichen
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<3inne fo leicht über ben ©aufen werfen fmb, er wabrfcheinlich noeb

etwa« 3lnbere« bamit im ©inne gehabt hat.

3$ bin biefer Slnnafymc ganj wof)l geneigt unb e« lä§t fidj t^at=

fachlich oiel ju ihren ©unften fagen: einmal im Vefifce einer einleudjtenben

Sinnahme, erbaute 9Rouffeau, mehr ober weniger unbewußt, für fit ein

Äleib oon imaginären ^t^atfac^en, um ihre wirtliche Sftacftheit »erbergen.

(5r Ware nicht ber erfle unb aud) nicht ber lefcte $$ilofop$ gewefen, ber

biefe« äunfifrücf fertig gebraut hätte.

©obalb bie 9ttenfdjen begannen, fi$ mit politifchen Problemen 51t

befchäftigen, mufe eS ihnen aufgefallen fein, ba§, Wenn ber §auptgwecf ber

©efeUfchaft Wirtlich bie 9Bo)!fa(tt ihrer 2Mtglicber ift (unb beöor £>a*

flar Würbe, fann fid& ba« politifche #anbeln ja nicht über oa« ftiücau be«

^nftinfte« erhoben gehabt ^aben*), e« boct) unter ben üftenfehen allerlei

Unterfdjiebe giebt unb allerlei ihnen auferlegte Mafien, bie gu biefem 3roccfc

nicht« beitrugen. Unb felbft ehe bie gro&e 9iioe[Hrerin SRom ^a^dofe fojialc

unb nationale $J3artciwäUe niebergeworfen, alle anberen 5lrten ^Bürgerrecht

in ihr eigene« aufgefaugt unb bie (Sinwofmer Neffen, wa« bamal« al« bie

2Belt galt, unter ein (Softem oon Verpflichtungen gebracht hatte, haben

benfenbe äJcänner e« in bem J^ntcrcffc ber ©efeUfchaft Wünfct)cn«Wcrth ges

funben, bafj bie 3ftenf$en fo frei wie möglich waren, fo Weit e« fidj eben

mit biefem 3>ntereffc bereinigen ließe, unb ba§ fie alle in gleichem 3Ra§e

an bie fittlicben unb rechtlichen Verpflichtungen gebunben fein foßten, bie

für bie fojialc Cmftenj wefentlich Wären. Offenbar tonnte man burd»

Beobachtung unb ©chliefjen au« ben (Srfchcinungen ber »ergangenen unb

*) 3Jlan mufe nur nicht bergeffen, ba& SDaS, maS wir Vernunftgrünbe

für unfere ©laubenSfäfcc nennen, oft nur ganj unb gar unbernünftige Verfuche

finb, unfere Neigungen gu rechtfertigen. 3<h beaiociflc nicht, bafe c8 eine menfehs

liehe ©efeUfchaft gegeben hat, che eine (Sprache ober irgenb ein ethifche« »e*

iüuötfein eriftirtc. §ccrbenthicrc formen ©emeinfebaften, in benen fie nach ®e=

fefccn hanbeln, bie gur äßohlfahrt ber gansen ©efeUfchaft fuhren, unb trofcbem

mürbe e8 einfach abfurb fein, behaupten gu Wollen, bafe fie ©efefecn im recht»

liehen ©inn gehorchen. $te ©emeinfehaften ber berrenlofen §unbe in ben

(Stäbten bcS Dften« finb mohl berannt. 3n ieber ©trajje einer englifchen

Stabt fann man fehen, mie ein fleiner §unb, ber bon einem größeren gejagt

wirb, in bem 2lugenbltcf, mo er feineu eigenen ©ereich betritt, ftdj henimbrebt

unb bem anberen Xrofc bietet, mährenb ber gröfeere meift erft nach berfchtebenen

3eichen be8 2lerger8 unb ber Verachtung fortläuft. ftraglo« hat ber fleine

§unb bon früher bie Erfahrung, bafe unter biefen Umftanben ihm fcilfe ge*

fommen ift, unb ber grofee bie Erinnerung an bie JBirfung oon Knüppeln unb
Steinen unb fonftigen unfreunblichen SBurfgefch offen. Unzweifelhaft fmb bie

Vereinigungen, bie fidj in biefer 2Beifc bunfel bilben, bie erfre Quelle ber praf«

ttfehen Slnerfennung oon (£igcntbum8recbten auf beiben 6eiten. Unter ben

Sttenfchcn mirb e8 mohl nicht biel anberS gemefen fein.
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gegenwärtigen (Erfahrung reebt moJjl bei biefem ©djluffe anfommen.

UJieiner Meinung nad) mü § t e man mit £>ilfe biefer Littel, Wenn fie nur

recht angewenbet würben, fogar gu biefem Scbluffe fommen, unb bie Sehre

ton ber greibeit unb ©Ietdjljeit, fo weit fte oon ben Strifern unb 5lnberen

geprebigt wirb, würbe oöQig wirfungloS geblieben fein, §äite bie (5rs

fahrung fic nicht fo Weit betätigt unb Wäre fte nicht fo weit in (Sin:

flang mit ben menfdjlic^eu Neigungen gewefen, ba§ bie römifajen Suriffrn

fanben, fte fei umfefcbar in praftifebe ©efefcgebung. $>enn bie apriorifrifeben

©rünbe ber ^Uofoptyen be« legten SahrhunbertS ber römiföen 9tepublif

unb bee erften bc$ tfaiferreicheä »ertragen bie genaue Prüfung eben fo

wenig wie bie ber ^bilofopben in ben Safyrfyunbertcn oor unb nach ber

franjöftfchen Steoolution. 9ßic cS bei ben fpefulirenben ^ß^ilofop^en 3Tlobe

tft, gelten fie eä für gu gering, auf bem fidleren, wenn auch niebrigen

Söoben ber (Erfahrung ju bleiben, unb gogen e$ oor, auö bem erhabenen

2BolfenIanb be$ 2lpriori6mu$ ihre SPropbetenfrimmen ertönen gu laffen. (So

haben fie, befdjäftigt bamit, au$ ihrem %btal abzuleiten, wie e$ fein fotlte,

überfein, Wie e3 früher gcWefen tft, wie e$ noch ift unb wie e« fein fann.

Sftnen oerbanfen Wir bie 3bee eine« Seben« „nach ber Statur"; fie

haben bie 3>bee bc« „Sfcaturguftanbeö" erzeugt; fte haben bie SBorfteflung

gefebaffen, ba§ biefer „Scaturgufranb" einft Xfyatfaty gewefen fei unb bafj

alle 3Jccnfcben einmal gleichzeitig „frei unb gleich" gewefen feien; fte haben

bie Stoftrin auöge^ecft, bie ©efeflfdjaft müffc eine Reform erfahren, bie

jene frieblicben £age ber Freiheit unb ©leiebheit wieber heraufbraute; fte

haben baS große 2öort be$ laissez faire unb ba« allgemeine Stimmrecht

fertig gebraut; fte haben enblicb bie aQen jungen SDcannern oon mehr

(^brgeig als $Iei§ fo tfyeure Sehre erfunben: Wat)renb jebe$ £>anbWerf, jebeä

©efdjäft, jeber SBeruf tbeoretifcheS SStffen unb praftifcbeS ©efctjicf erforbert

unb gum Xeufel gehen würbe, Wenn feine Vertreter bureb bie SJcehrgabl ber

Stimmen oon £euten ernannt würben, bie oon bem ©efebaft nichts unb

oon feinen fünftigen Vertretern fe^r wenig Wiffen, — fo werbe bie

Leitung ber ©efchafte ber ©efeÖfcbaft febon oon Erfolg gefrönt fein, wenn

bie Seute, bie gang ftcherlicb nichts Wiffen, in bie Slemter folebe i'cute

wäblen, bie gang ftdjer nichts t^un.

2Benn S)ieS baS politifebe $beal ber mobernen Slnbanger 9ftouffeauS

ift, bann mu§ icb für mein Xfytil mieb Weigern, ihm naebgufireben ober

irgenb etwa« SlnbereS gu tbun als mit aQen Gräften SDenen entgegen gu

wirfen, bie unS gern in biefe Straße treiben möd)ten. 9ln thöriebt benufcter

Freiheit unb mit ©orten behaupteter ©leicbbeit, bie unS bie ftaturthatfacben

jeben Sluaatblicf wiberlegen, haben Wir meiner Meinung naa? bcute bereite

oiel gu oiel. 2öenn ich nid^t irre, müffen Wir aber etwa« 9lnbere$ noa> febr
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fhrf lernen, unb 2)a« ift bie 9cothn>enbigfeit, Die inbioibuetle Freiheit guin

allgemeinen iöeften ein^uf^ranfen ; aufjerbem haben mir un« noch einju:

prägen, bafe fidj theoretifch beT 3)e«poti«mu« ber 9fte§rfyeit fo menig recht;

fertigen laßt unb eben fo gcfäbri id» ift wie ber eiltet £in$elnen, mag

immerhin bie Qmtfcheibung politifdjer fragen burdj (Stimmenmehrheit ein

3Jlittel fein, recht unb fehlest, mie ftch« eben erbenfen la§t; unb enblidj,

ba§ ba« (Stimmrecht al« 2JcitteI, ber eigenen Sfteinung Söirfung gu oer=

fd)affen, fich unter allen Umftänben mahrfcheinlich mehr al« einf$lu$ beim

al« ein (Segen für bie (Stimmberechtigten ermeifen bürfte, bie eigene

ütteinung mü&te benn ba« Srjeugni§ eine« gefunben Urteil« fein, ba« ftcr)

toieberum auf eine gefunbe Äenntni§ ber (Sache ftüfet. Einige Erfahrung

im (Seeleben bringt mich $u ber Ueberjeugung, bafj ich nur W* ungern

an 33orb eine« (Schiffe« meilen toürbe, auf bem in einer ftrage ber

(Steuerung ober be« Steffen« ber £opfegel bie Stimmen be« Koch« unb ber

Küchenjungen eben fo biel jaulten wie bie (Stimmen ber Offiziere, ober mo

an ba« „große £erj" ber ajiannfdjaft appeöirt mürbe, um über ben Kur« be«

(Schiffe« ju entfeheiben. Unb bodj ift fein 3JJeer fo gefahrlich mie ber Ojean ber

prafrifchen ^Jolitif, unb boch giebt c« fein«, mo gute« (Steuern unb ein einzige«,

unberrüdfbare« 3iel nothtoenbiger ift, menn hoch Ifich bie 2Bogen thürmen.

£)a« (Snbergebnifj bürfte bemnach alfo fein, ba§ bie Sehre, alle

2Jienfchen feien frei unb gleich ober feien e« femal« getoefen, ein grunblofe«

(Srjeugni« ber ©nbilbung«fraft ift. Unb jene &hre »irb auch nicht ^
beffer, menn mir fie in ber SBeife einfehränfen, ba§ mir fagen, ade

2ttenfchen „füllten frei unb gleich fein", fo lange biefe« „füllten* fid) für

ba« ©ebot einer unberänberlichen (Sittlichfeit auegiebt. ®«nn ftdjerlich ift

e« fetneßmegö intuitio fleher, „ba§ alle 9Jcenfchen frei unb gleich fcin

füllten". 2üenn biefer <Safc ftch alfo au« bem reinen SDenfcn tyxauQ re#t=

fertigen laffen foH, fo mufj er oon einem anberen ableitbar fein, ber

intuitio fidjer ift; unb einen folgen giebt« unglücklicher SDBeifc nicht. Tain

ber <Safc, bie SJcenfchen füllten bie Freiheit h^en, gu thun, ma« ihnen

gefällt, fo lange fie nicht bie gleichen fechte anberer SDcenfcfjen beeintt ästigen,

fefct bereit« oorau«, ba§ bie 9J?enfcr)en gleiche fechte hoben, unb fann niebt

ba^u benufct Werben, biefe Sinnahme ju bemeifen. Unb wenn mir un« ftatt

an bie ^jS^ilofop^ie an bie geoffenbarte Religion menben, fo fann ich nicht

finben, ba§ ^ubenthum ober (Sfniftenthum bie politifche Freiheit unb bie

politifche ©leichheit ber 9Jcenfcben in Ütouffeau« <&\tm behaupteten. (Sic

behaupten bie ©leichheit ber üftenfehen »or ©Ott, — aber £)a« Reifet nur,

bie aflenfehen feien gleich an SBebeutungloftgfeit ober an ÜDcangelhöftigfeir.

Jonbon. ^rofeffor Xhoma«§. £urle$.
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Tem durften Bismard
3um tvWtn HprtI 1894.

£in leudjtenb ©latt au« Deinen Sugenbtagcn:
v
3Xuf SBrücfenbogen fte^ft Du f>ea^ am (See,

Da bang an« Of>r ^Örft £>ilferuf Du fragen,

Unb in bie ftlutlj $inab irirfft Du Dia? jat>,

Selbftlo« bem Dob ein geben gu entreißen. —
(Sin fd)lid)te« (Jr^fKicf reicher Sotyn Dir mar,

Unb mie mel Sterne auf ber 99ruft Dir glei§en,

Der fcfccnftc blieb: „ftür Dtcttung au« ©efatyr!"

©cldj ©leidrniß Deine« fpätern £elbenroerben«!

Dein SBolf, erlahmt im Strubel inn'rer dlofy,

©alj f)ilflo« fajon bie Stunbe na^en Sterben«;

(Sntriffen l;at« Dein 2Bagcmut§ bem Xob! —
Du, ber bie Sturmflut^ um un« §er be|'d)roeren,

Defc' Sa?cpfert§at un« neu ba« 9teid) gebar,

Did? fdjmürft — ob alle (Sfyrcn Du »erloren —
Der fünfte S^mucf: „$ür Rettung au« ©efa^r!"

Xrüb lag« toie §erbftnad)t überm beutfdjen §orfte;

Umftellenb feine« Äonig«ablcr« Sifc,

5lu« Oft unb 2öeft fdjli* ftd> ber fteinb gum #orfie —
Da flammt befreienb Deine« Sdjtocrte« Slife.

3fn ftefcen fanfen ring« bie 9cefce nieber,

Unb fonnentoärt« fötuang fi$ ber Äaiferaar,

3m Siege«flug mit madjtigem ©efteber

Danf raufajenb Dir: „ftür Rettung au« ©efatyr!"

Xicr in be« beutfdjen ^idjenftamme« SRinbe

©rubft Du, ©croalt'ger, Deinen tarnen ein.

Dafe niemal« biefe SRunenfdjrift oerfajminbe,

Dein Sott miß fjeut unb emig $üter fein!

$n $lammcn$ügen n?irb fie Didj »erfünben

Den fernften Xagen, maajfenb immerbar,

3luf beutfa^er (?rbe Danfe«feuer günben

Unfterblia) Dir: „pr «Rettung au« ©efabr!"

(*lbcrfelb. (Srnft Scberenberq.
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Tler^tefcbulen.

Hus filtern "RoIIoquium beim profeffor Sd^veninaer.

gg&i' einer nicht adju fleinen <5tabt gab eö feinen einzigen (Sanfter, früher

ö5h5 ^attc c$ welche gegeben: befc^etbene, ehrfame £anbtoerfer, bie jtoar bie

Söeiö^eit niebt mit löffeln gegeffen, bie aber gelernt Ratten, für jeben

einen paffenben ©tiefel ju machen. Nun mar bad jjpanbroert auägefiorben.

$)ie Nachfolger ber ©d^ufter oon ehebem wollten nicht mehr einfache (Stiefel-

macber fein, if?r ß^rgeij ging työber hinaus : fie lafen biefe Söücbcr, loaljten

fernere Folianten, jtubirten bie ßulturgefcbicbtc bc$ fiebert, bie ©ntmüfelung

ber %etyn, bie Seebmf beä (SteppfHcheS unb anbere eben fo intereffante roie

nüfelicbe $>inge unb fie grübelten namentlich über bem Problem, enblicb einen

Unioerfalftiefel für bie gefammte SKenfcbheit ju ftnbcn. ^njwifcben gingen

in ber nicht aU$u fleincn ©tabt bie Seute barfuß ober loicfelten Sappen

um ihr gartlicb gehütete« ^iebefral. 28er ©elb genug ^atte, ber liefe fidh

oon einem berühmten fiebergelehrten ben Unioerfalftiefel anprobiren, ber

9lüen paffen foöte unb Äeinem pafete, ober er oerfchrieb fidj für febmereä

©elb einen 33auemfd>ufter oom £anbe, ber ihm bann ein paar jpolgpam

toffel ober grobe 5lcfertreter anmafc. lieber biefe fdjnöbe $onfurren$ maren

bie 3ünftigen natürlich ^ödbjt entrüftet; fie empörten fich über ba$ (Eins

bringen oon ^fufebern unb bebauten nicht, ba§ fie felbft bureb bie 93er*

nadjläffigung ihre* £anbhxrf« ba6 ^ublifum gelungen Ratten, ju foleben

Puffern ju gehen, um toenigfrenö notbbürftig befebubt $u fein.

2lHe Vergleiche ^infen unb ein oon ber ©djufterei entlehnter 33er=

gleich §at am ©nbe baä föcebt, auf beiben Seinen ju hinten. 2lber ftehts

in ber Slerjtcmelt nicht ähnlich auä tote in ber nicht aflgu flcinen ©tabt?

3jl nicht auch ba ba« §anbn?erf— baö fycv freilief) ft$ jur jhtnftböbe ergeben

foü* — na^e^u auSgeftorben? ®leid>t ba« (suchen unb ©püren nach Mitteln

gegen ftranfheiten, ba$ an bie ©teile einer inbioibualifirenben Äranfen*

bebanblung getreten ift, nicht bem ^Bemühen, einen Unioerfalftiefel ju ftnben,

anftatt jebem ^uft ben für ihn gecignetften (Schub anjumeffen? Unb finb

bie 3"n f
tl9cn ni<V vielfach gerabe^u empört, toeil bie 9Jtenge, bie ben

©lauben an baä allein feiig machenbe Ocejept mehr unb mehr ocrliert, ju

fogenannten ^fufchern fich toenbet, ju 2ßafferbeilfünftletn, £etrainboftoren,

Vegetariern unb ^erenmeiftern aller %\t, bie fich auf bie 9?atur berufen,

ohne »on ber 9catur mitunter mebr babei bodj gu oerfteben att ber £ub;

junge oon ber Biologie?

2öenn man nach ter Utfadjc fragt, erhält man bie oerfdjiebcnfteu

Slnüoortcn. T>ic (Bchleuberfonfurrenj tragt bie (Scbulb, fagt ber ©ine;
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bic Autorität wirb eben mit jebem Xagc me^r untergraben, meint ber

^nbere; unb ein dritter unb Vierter erflären, ba§ bie eigentlich <S$ulbigeu

biejenigen bösartigen Sierße fmb, bie 3unftgetyeimniffe ber profanen 9Kenge

auäplaubern unb niefct fo t^un, al« fei in ber 2Webiftin Me« f>errli$ befteth

unb jeber 9teäeproerfdjreiber ein untabetyafter Äünftler. 9ßur ganj ©enige,

bie SBerfränbigften freiließ, geben ben generellen §e§ler offen gu unb fagen,

ba§ im (Staate ber STrgeneifunft üftancfyeä faul ift, am ftauljten aber gerabe

baö SBidjtigfre: bie Grjiefyung. Q$ liegt fcfyon lange in ber Suft, ÜJlandjer

füljltS, aber ber nötige 9lu$brucf null fid) fdjmer finben Iaffen unb feiten

oerfie^t ber ©predjer felbft redjt genau, maä er eigentlia) meint, wenn er

fo gerabefyin oon einer Steform ber SDlebijin fpricfyt. Der ©ebilbete, ber

ftadjmann, brüeft e$ too^l fo au$: bie Xtyerapie ber inneren Äranfbeiten

fommt auf unferen Unioerfttaten niebt $u i^rem föectjt, eS wirb gu »tel in

Laboratorien, wenig in corpore vili gearbeitet, bie ^rari« fte^t fjinter

ber SBiffenfcbaft §urücf, oon ber ^rjcneimittelle^rc lernen bie jungen Leute

oft nid?t oiel meljr als ein paar Dufeenb Dteacptformeln, oon ber Äranfen-

be^anblung lernen fte eben fo oft gar ni#t$, — beö^alb brausen mir,

nadj italienifdjem üttufkr, t^erapeutifdje Älinifen!

©eWtfj laßt Da« ^ören. #eute triump^irt bie Chemie unb bie

ißljarmafologie, bie fa?lie§lid? bod) nur ein fleiner %xot'\% ber ^tjftoloaje

ift, ber Berniter regirt mit feinen o§ne (Srmattcn einanber folgenben

finbungen bie mebijinifcfye 2öelt, jebe$ neue fpejififc^e „üflittel", ba$ im

beften pralle todj nur oorübergefyenb unb nur auf ein ©pmprom mirfen

fann, wirb gefdjaftig auSgefdjrieen, inferirt, aboptirt unb probtrt, unb

pbarmafologifdje $fyatfad>en, bie bureb, (Srpcrimente an gefunben Spieren

erprobt morben fmb, Werben ffrupeüoS unb wahllos für bie SBe^anblung

franfer SJienfdjen nufcbar 511 maa)en oerfud»t. (Sigcntlicb, nidjt einmal für

bie Se^anblung franfer Sflenfcben, fonbern „gegen ftranffjeiten*, bie bodj

nad) 3eit, Ort, Umftanben unb ^nbioibualität fid> bura^auö oerfc&ieben

äußern unb beö^alb aud) oerfd>ieben be^anbelt Werben müffen. Daoon

lernt ber angebenbe Doftor, einerlei, ob er bei ben alten 9fe$eptirs

pbarmafologen, bie faum je einen Äranfen unb beffen 9teagiren auf ibre

Sßerfdjreibungen felbft fefyen, ober bei einem ganj mobernen 33afterioIogen

in bie Schule gefyt, nun feiten oiel. Deöfyalb Ware bic ßinridjtung einer

tfyerapeutifd>en Älinif immerhin ein großer 33ort^ciI. Da fonnte bed^

menigftenä einigermaßen praftifdb gearbeitet Werben, unb aueb unter ben

Sperren ber alteren ©cbule giebt e$ oicle, bie aufrieben mären, menn ber

9}aa?wud)ä ttyerapeutifd) beffer auägebilbet unb in ber Diagnoftif, ber 2luö;

fultation, ^erfuffion foroie in ben Unterfuäungmctfjoben grünblidjer U-

Iet)rt mürbe. Diefe Herren Werben fid>, faQö ber 3opf ibnen nia>t gar
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ju tief fyängt, gegen eine tt)erapeutifchc ßlinif nicht fträuben, fie tielmeBr

mit ftreube begrü&en, — roenn fie fich in ber regten SJiitte jmifchen ben

pharmafologifchen ^nfiituten unb 3)em, roa« man jefct Älinifen nennt,

hält, roenn fie fleißig in ^nfeftiontbeorie unb SlUopat^ie arbeitet unb bie

©djüler unierroeift, roie man entroeber burd) bie Zuführung frembartiger,

bem Organiömu« ungewohnter ©ubfiangen ober burdj bie 3ufübrung ber

©toffroechfelprobufte ber Jtranfhciterreger bie oort)anbenen ober benfbaren

„föranfheiten* „feilen
-

fann. 2>enn bei ben Äranfheiten unb beim §eilen

fielen auch fie meift noch immer, unb roeil fte nicht einlegen rooüen, bafc

mir au«nat)melo$ cd mit bem — ganj beftimmten ober ju beftimmenben

— franfen ^nbioibuum ju tt)un haben unb bafj roir nicht feilen, fonbern

nur pflegen, ratt)en, linbem, ber Statur ben üßkg frei machen fonnen —
natura sanat, medicus curat —

,
beä^alb würben auch ir)re 2öünfdje, felbft

menn fte erfüllt roerben foQten, noch titelt ben 3uftanb fct)affen, beffen ^erbeu

füt)rung im ^ntereffe ber leibenben 9ttenfchheit eben fo fet)r roie in bem

be$ ärmlichen 2lnfehenö liegt.

(*3 roirb ^eut^utage fürchterlich mit tönenben Schlagwörtern gefünbigt;

bie cinfachften, an fich oerfiänblichften Sjinge roerben fo lange mit gelecktem

SBrimborium umroicfclt, bis ber Üaie, auf ben ed ja am £nbe anfommt

unb bem baä ganje SBemüt)en gilt, oon ber geheimrotffenfcbaftltcb au*=

fet)enben ©efduebte gar nicht« met)r oerftet)t unb mi&trautfcb beim „^fufefcer"

£nlfe fueftt, beim 2Binfelfonfulenten ober beim 9^alurt)eiltün|llcr, bie fieb

mit feinem $aü roenigftcnä fajeinbar eingct)enb befdjäftigen, bie mit it)m

menfcbenoerftanbltch fpreeben unb it)n nicht, nach Schema F II., bureaufrattfeh

mit einem fabbaliftifchcn 5lftengeichcn oerfet)en. SBtarum fpricf)t man in

unfermjjftaHc ftetä oon einer therapeutifchen ftlinif, unter ber 9ciemanb ftet)

etroaS fechte« benfen fann? $)ie fann gut unb aud) nicht gut roirfen, S)a4

t)angt gan$ baoon ab, roa$ in ihr gelehrt, geübt unb getrieben wirb. $n
bem 5lugenblicf aber, wo mir fuq unb beutfeh fagen: 2Bir brauchen Sierße;

faulen, — ba oerfteht $eber gleich, was gemeint ift. £cnn in einer Zierates

fchule, Da« ift auch bem ©löbeften flar, foHen nicht „SJcebijiner", nicht

Söiffenfchaftler, Saboratoriumqelchrtc, ^h^ntafologen, SWejcptablafebänbler

aufgepäppelt, fonbern ba foHen Werjte auSgebilbet werben in öden £ienftcn

unb #anbgriffen, bie ein 9lr$t jemal« brauchen fann unb fönnen mu§.

Sftur ein 9?arr ober ein Spefulant/ ber feine Unmiffenheit hinter bem

erhabenen ©egriff ber 9catur oerbergen möchte, wirb ein 3Bort gegen bie

©ebeutung ber Söiffenfchaft fagen. ©ie ift und 2lllen bie grofjc Ißehrerin,

fte fann unb fcH — fchlimm genug, bafj man £>a$ t)CUIC noch auöfprechcn

mu§ — nie entbehrt roerben. 3lber eö liegt im 2öefcn ber SBiffenfchaft,

ba§ fie, bie um ba« unenblich kleine ftch fümmern mup, fich mehr unb
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met?r fpcaialifirt, bafe fic ba« ©la« gerfcpgt, um bic Splitter beffer uub

genauer prüfen unb unterfucfjen gu fönncn. Die S&iffenfdjaft liefert un«

ba$ tedmifcbe Kennen; für ben ärgtlidjen SBeruf aber, ber e« ftet« mit bem

gangen sJftenfcf>en gu tfmn f;at, gleid&oiel, ob biefem 2Jcenfc$en ein %a$n, ein

,£>ü§nerauge ober ein Lungenflügel ©djmerjen bereitet, mufc nocf) ba$ gerabc

bicr roidjtigere fünftlerifcbe Tonnen b/ingufommen. £)er Slrgt fann an ben

splittern, bie it)m bie $öiffenf<$aft loo^lpraparirt »orlegt, lernen, aber er

barf nie »ergeffcn, ba§ er in ber $rart$ fietS an bem gangen Olafe feine

Äunft |U erproben fyaben roirb, ba§ bie 2Biffenfdjaft i&m (StücTroerf liefert

unb ba§ er am leibenben SJccnfcpen ©angroerf leiften foll. Unb 'Da« über;

ftebt bie (Srgiet)ung; fic bilbet — mit gröfcerem ober geringerem Erfolge —
Äenner unb SBiffer §eran, aber feine Gönner, junge 2Biffenfcf;aftler, aber

feine Slergte, Leute, bie 2IHe« über eine Äranffjeit gclefen $aben, bie aber

mit bem franfen Üftenfdjen nidjtä anzufangen roiffen.

3ln biefer ©teile allein fann bie »iel befprocfjenc unb oiclfad) mifeöers

[tanbene Reform ber SHebijin mit fixerer 2Ui«ficf;t auf (Srfolg oerfuebt

roerben. 2lMr brausen Sierße, bie menfeblicr; füllen unb nidjt oerrofyt ftnb

burdj fortgcfefcte £f)ierfdjinbcrei, bie fyuman tr)re Aufgabe empfinben unb

ntc^t burdj roiffenfd?aftlid)e ©cfyeuflappen beengt unb befdjranft finb, bic

genau toiffen, maä fic foßen unb rooüen, unb bie, roaä fte wollen unb

follen, aud) mit ©cfdjicf unb Äunfr betreiben. 9cicfjt fpegialifiren, fepema;

tifiren, fcf/ablonifiren foH ber praftifdje 9lrgt, ber biefen tarnen oerbient,

fonbern inbioibualiftren
;

nidjt Kranffyeiten gu feilen foll er oerfudjen,

fonbern ben franfen ÜJccnfdjien genau anfe^en, ferne tyerebitäre 33elaftung,

feine LebenSumftanbe, feine jtörperoertyattniffe, ®eroo§nf;eiten, Safter,

S^ätigfeiten, feine SBergangcnfyeit unb ©egemoart, fein ©erben unb fein

Sttilieu eingefyenb unb liebeooU erforfdjen unb bann oerfua^cn, ben fe

(Srfannten, nad>bem er i^n gunacfcft in bie benfbar einfachen Scbenäoer;

^älrniffe gebraut unb feftgeficllt r;at, roa$ er bartn gu leiften unb gu er*

tragen oermag, allmäljlicl) gu ben Scbenöbebingungen unb ©eroofmtjeiten

eine« normalen 9Jienfct)en gu führen, ©elingt £a$, ift ber früher franfe

Üflenfdj, ber üftenfer/, bem „(Stroaä fehlte", bafyin gebraut, ba§ er roieber

leiften uno oertragen fann, roaä ein normaler üftenfd) in feinen

filtere1 ; unb Äörpcroerfjältniffen, in feiner fokalen unb beruflichen

Stellung oertragen unb leiften fann, — bann Ijat ber 9lrgt ftd) alä ein

roirflidjer ^raftifer bewahrt unb gegeigt, baft er fein Lefyrgelb niebt umfonft

begabt r/at. SBatyr&aftigfeit brauebt ber praftifeb/e 2lrgt unb 2Jcutr;: er barf

ftd> unbSlnberen feinen blauen $>unft oormaajen; ©eioiffentyaftigfeit brau&t

er, benn er ift niebt ba, um ©elb gu oerbienen unb bie Patienten mit

einem föegcpt, einem 2prud>, einem lateinifdjcn tarnen, einem grünen,
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blauen ober retten ftlafcbdjen möglicbft rafcb abzufertigen, fonbern um
ibnen al« ÄünfUer feine 3)ienfte gu Ieifien; niefct abftraft, fonbern fonfret,

nici^t abfolut, fonbern relatio, nietyt objeftio, fonbern fe§r fubjeftio foU er

empfinben unb urteilen unb immer bebenfen, bafe er ni#t roiffenföaftlidje

(Srpcrimente ju machen, fonbern einem Ieibenben Sftenföen bie mdglicbc

(STleidjtcrung unb $ilfe ju gewahren §at. 2)a3 ift ganj getoifj feine ge=

ringe Aufgabe, unb roer aueb nur bem armfaligften 2Jtenföenfinbe bie

©ebmerjen gelinbert tyat, ber fann ftolg unb mutfyig fid? neben ben ge=

rüfjmteften (*rperimentator fteüen.

SBon Allerem, toaä jur Erfüllung biefer Aufgabe nötlüg ift, kbrt bie

beutige (frjie^ung faum irgenb (Stmaä. (Sie Hebt an ber üBMffenfcbaft unb

bie fdjtoanfenbe 2Siffenfd>aft bietet bem ^rattifer oergtocifelt roenig für

feinen SBeruf. <5o ift e$ gefommen, ba§ bie Herste oon $5em, toa€ fie

leiftenfönntenunb foflten,fo^on alIui93iele«Anbercnüberlaffen §aben: ÜJtaffage,

Pflege, ilöartung, £ebammens unb ©amariterbienft, ©anatorien, Süanber,

Abreibungen, ©tymnaftif, 3)iät u. f. ro.. ©ie galten ficr) auf ifyrer miffem

fdjaftlicfyen £>ö§e für ju gut, um biefe roid&tigen ÜDienftteifhingen felbfi ju

übernebmen, unb fte oergeffen, bajj gerabe für ityren Seruf bie 2öiffenfd>a?f

nur attju unprobuftio unb muulanglicb ift. £)ie 2öiffenfdjaft notirt unb

rebet, fie bebeutet für bie ärjtid&e ^rari« ni$t oiel me$r al« ftbetorif unb

©obolaftif für bie mobernen S3olWergie^ung; ber Ar$t aber fofl, roie ber

Äünfller, bilben unb fRaffen mit aßen it>m gu ©ebote fleljenben Mitteln,

langfam unb ftetig, fo ooHfommen roie möglidj. £)ie 3erfpl'^crung ber

2Biffenfcbaft in Spezialitäten ift unauffyaltfam; ber 3lrgt aber, ber immer

ein ^raftifer fein mufj, brauet ba$ einigenbe iöanb; ibm nüfocn bie ZfytiU

in feiner £>anb nict)t unb baä S3anb liefert ibm nur feine Äunft, feine

mafroffopifdjc Anfdjauung bcö ganzen 9ttcnfdjen. @r barf nur barin

„©pe$ialift" fein, bafe er ba« einzelne, bad fpe$ieü"e ^nbioibuum al« Objef:

feiner Ibatigfcit anfielt, bie „Auönafyme", im ©egenfafc gur föegel unb

}iint ©efefc, roie fie bie SBiffenfcbaft au« bem Allgemeinen, Unioerfcflen ab;

ftratyirt, unb er barf nie oergeffen, ba§ e$ nid^t nur nadj bem alten ©prutfc

lOOOO £ranfbetten unb nur eine ©efunbtyeit giebt, fonbern ba§ audj 10000

inbioibueUe oerfd)iebene (5rfranfungen unter ber einen ^tiquette möglich

fiub, bie bie SBiffenfdjaft einer „ÄYanfbeit" aufgeflebt $at.

©0 lange mir auf unferen mebtjinifdien ©cbulen nur bie mcbtjinifcbc

2yiffenfcbaft lehren unb lernen — b. b- einen Xfytil ber Xecbnif, bie über:

morgen fä^en roieber ocraltet unb überholt fein fann —
, tfyun mir niditS

Anbcreö al3 ein bilbenber ftünjtler, ber fid) nur mit ber Anatyfe feinet

iWarmorö, feiner ücinroanb, mit ber 3u fammcn fc t?un3 ^er ^ar^en »

Optif, ^ccfpeflite, 3Ratbematif unb 2)crglei*cn oertraut macben mürbe.
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£ie Sellen Slerjtc müffen bie Sehrer ber ärmlichen flunft werben unb nur

in ärztlichen Äunftfchulen, wo neben ber wiffenfdjaftlichen Unioerfitätr

bilbnng unb Jrmnb in §anb mit ihr äße« anberc für bie 93rari$ tflöthige ge:

lebrt unb ad ocalos bemonjtrirt Wirb, tn feinen unzähligen Kombinationen unb

Variationen — : nur ba fann ber 2lrgt ber gufunft erjogen Werben. $)a*u

muffen auch bie bitytx üblichen 2c§rmet§oben geänbert werben. (£h«mie,

$h9fit, Mineralogie, ©otanif, 300^°S*C/
öcrgleichenbe Anatomie unb $t)9 5

ftologie, ftifwlogie, Söafteriologie jc bürfen nur „auch" Littel jum 3^ccf

fein unb nic^t fo gelehrt werben, alä follten in ifmen unb um ihrer felbft

wiöcn ©pejialiften eqbgen werben; fte foHcn nur als ©runblage biencn

für ben fünftigen SBeruf, ber in erfter Sinie Humanität, 2flenfchenfenntni&,

©tubtum oon £eib unb ©eele, p^igfeit ber ©uggeflion unb oiele« Rubere

oerlangt. $n einer ärmlichen Äunftfchule müfcte gelehrt werben, Wa«, Wie

unb wo man hört unb fiebt, Wa« bem franfen 3Kenfcben „fehlt", Wa« ihm

noth unb wa« it)m Wohl tbut, Wie er *u berforgen unb ju betjanbeln ift,

je nach feinen genau gu prüfeuben Umftanben, biß £)a$ ^eraud fommt, wa$

hcrauäfommen foll: ber thunltdjfi gut ^ergefteöte 2ttenfch. Slber auch baä

rein £>anbwerf6mä§ige bürfte nicht oernachläffigt werben, weber Söärter

noch barmherzige (Schweftern bürften ben groben £)ienft oerfefien unb ber

Stubent müfjtc lernen, wie man bie SBetten macht, ben Äranfen in bic

richtige Sage bringt, bie Sftägel unb bie £aare fehneibet, £ühneraugen unb

SBaüen befeitigt, 23lutegel fefct, maffirt, abreibt, babet, wäfcht u. f. W.

Sogar eine &üche Wäre nötfjig, bamit ber behanbelnbe Slr^t felbft bie

ßranfenfoft bereiten lernt unb fpäter Weiß, wie er bie ©peifen ju mobi=

fairen, ju oariiren unb Wie er bie tföc&in $u fontroliren vermag. Untere

©djulmebijin ift eigentlich nur für bie Stachen beftimmt, bie aufeer bem

£>errn 3)oftor noch ein ganje$ £eer oon Sebienten haben, unb man finbet

beute nicht feiten 3lerjte, bie feinen Blutegel fefccn unb feinen ßranfen

erbentlich Waffen fönnen. £)er praftifaje 2lr$t foIX aber im ©tanbe fein,

wc cS nothig ift, afle $)ienfUeifrungen, auch bic gröbften unb Wibcn

Wartigften, ganj aöein zu eerrichten.

2Ber fo baä 9133(5 gelernt fyat, ber foll in bie ©chule beS Sebent

gehen, — zu ben beften, erfahrenften, befchaftigtften Siebten, bie ben $a;

tienten in feinen ©ewobnheitcn unb 5un^i°ncn oöHig ummobcln, unb ba

foll er lernen, wie biö in« fleinfie detail gewiffenljaft unb unermüblich

gearbeitet werben mu§, Wenn man alä Slrjt unb Äünftler in feinem 33eruf

mit ehren beuchen Witt. Unferc heutige 9lu*bilbung oon „SJtebijinern"

fann, trofc ober wegen ihrer (Srafthcit unb 2Btffenfchaftlichfeit, bic Erfolge,

bic ba ju crjiclen finb, nicht aufweifen; $)a« fann Weber bie ©aftcriologie

neeb bie pathologifchc Anatomie, ba« fönneu Weber bie freilpotenaen ber
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9M&rfulturen nod? bie p^armafobunamif^en, fpe$ifif$en unb p§r;fifdli|d>en

ftaftorcn, Da« fann aud> in ben prunfooOften ^aläflcn unb mit ben fatus

rirtcftcn ^frünbnern überhaupt feine 2Rctbobc unb feine Söiffcnfc^aft, —
Da« fann nur ber arjtli^e Äünftler, ber e« oerfre^t, ben Patienten an fi4

$u jie^en, fein Vertrauen gu geroinnen, pföa)ifö auf ifyn ju toirfen, i$n

&u beeinfluffen, gu beruhigen, ju trßften unb if>tt aHmaljlid) fo in bie für

ifm geeigneten Sebendbebingungen ju bringen. 3ludj er oermag e« nur,

roenn er alle« SWtfngc felbfl t^ut unb nid)t« 3S$i$tige« 9lnbercn überläßt,

tücnn er übermäßige 9lnforberungen ber Äranfen unb i\)xcx SBertoanbten

auf ba« richtige 3Jia§ rebugirt, roenn er nid)t unnötig fie mit erfdjrecfcnben

Diagnofen öngftigt, fonbem al« ein fyumancr, fd^onenber Reifer unb £rofier

— bei aller unentbehrlichen (Snergie — erfd)eint unb im SSerfe^r ben £on

trifft, ber biefeu 3Henfd>en in biefen $erf>ältniffcn angemeffen ift. Da«

fmb Dinge, oon benen ber 9lrjt fyeute auf ber Unioerfität nid)t« lernt;

bafür lefn-t man ifm ba« möfiifdV, f>öa?fi oornebm au«fe$enbe unb oft boefc

fo roertfylofe SfJejeptfa^reiben, ^nbifationen, SBortbiagnofe unb 9Bortprognofe.

Der ßranfe fuc&t #ilfe unb Üinberung; roenn er bie nidjt finbet, ift« if>m

gleidjgiltig, ob ber §err Doftor einen lateinifd&en ©prud) murmelt, einen

Settel fdjreibt ober feine Unfäfyigfcit, &u Reifen, baburd? oerbirgt, baß er

ber ^ranfljeit einen möglidjft frembartigen SRamen giebt, roeil er bem

^ranfen felbft nidjt beifommen fann.

JJn ber ©tabt, roo ba« ©djufterljanbroerf au«gcfrorbcn roar, §atte ber

hcajroo^Höblidje 9)?agifirat e« Oergebend mit ber ©infü^rung toiffenfdmft-

lidjer 2Uabemien oerfudjt; audj ba rourben nur allerlei ßuriofitaten ange=

fertigt unb bie guten ©ürger mußten nadj roie oor bie ©tiefei entbehren.

(5nblid) fam ein praftifd}er 3Konn auf ben ©ebanfen, bie roiffcnfd)aftlic§

gebilbeten Slfabemifcr bei ben ©auernfdmftern unb anberen ^fufetyern in bie

£ef)re ju geben. Da« |alff benn bie jungen 2eutc lernten nun, roie man

(Stiefel maajt, unb i&re t^coretifd)e 93orbilbung ließ fie bie groben gebier

unb ^rrtljümcr it>rcr &l?rer oermeiben. ^n ber 5lergteroclt brauet man $u

folgern ©eroaltmittel nidjt feine 3u flu d)t 3U nehmen, benn ba giebt c« neben

ben mit (Sajeuflappcn ocrfefyencn £opfgucfern unb ben ^apicrfcfjni&elljanblera

noa) immer praftifdjc ^ünftler, bic mit ber förperlidjen unb ber feclifdbcn

Diätetif unb mit ber inbioibualifirenben Sßefjanblung befrimmter 9Dtenfd)cn

iöe|"d)cib roiffen. "Jöenn fie ba« §eft in bic £>anb befommen, bann mag bie

?lnftalt, 100 Da« gcfa?iefyt, tfycrapeutifdje Stlinif ober 3leqtefd^ule Reißen: fie

rotrb jur 53cfämpfung be« ^ßfufajertfyum« unb $ur ©rbölmng be« arjtlidjen

flnfcfjenö mebr beitragen al« alle« (Stöfmcn unb 2Bütr;en ber 3wuftgelc^1en,

bic ibrem loabrcn ^?eruf Iängft entfrembet fmb.
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Das JlationalöenfmaL

Dem alten flaifcr foü ein Denfmal gelebt merben. Die ©ntfebeibung

barüber, wie unb bon mem ba« Dcnfmal geftaltet merben foll, bat ber SRct*8-

tag bem ftatfer anbeimgeftellt unb ber Äaifcr ljat bic große aufgäbe bem

SJJrofeffor SRetnbolb Sega« übertragen. 3ft $)a« ein Unglficf? 34» fabe bei

Söilbbauern, ÜJlalern unb Shinftfririfcrn umgefragt unb überall bie gletcb lautenbe

Stnttoort erhalten: 93cga« ift ber dingige, ber Da? i)eute bei und madjeu fann.

ißou einer greube über bie ©rtoäfjlung bc§ SBürbigften ift aber nid)t« gu uer«

fpüren; im ©egentbeil: man t&ut, als fei bie 2Babl ba« $robufi einer gufäüigen

unb unbilligen ©unft, unb bom ©rafen 2imburg*£5tirum bi« gum $eTrn (Sugen

Siebter erftreeft fid) bie müßige ©ntrüftung über ein SBerf, ba« außer bem

Sttinftler nod) SRiemanb fennt. Den S3olf«oertretern, bie mit ben SBablweiben

bod) nid>t bie Sllltoiffenfjeit erlangt baben, ift ein 2Hobett im berflcincrten 3Hafe=

ftabe gezeigt toorben unb feitbem bilben fte fid) ein, fie toüfeten genau, wie bie

<Sad)e auSfebcn mirb. 25er ©ine fcr)impft über bie iBictorien, ber 3lnbere über

bie fiömcn, ein Dritter bermi&t 58i«martf unb ÜHoltfe, einem Vierten paßt c«

nid)t, bafj ein ©eniu« ba^.SJJfcrb be« ftaifeT« am3üß*l füljrt, unb Me finben,

baß bem ftünftler ein biel gu bobe« fconorar bctoilligt toorben ift.

3d) bin gu Sega« gegangen, »eil Da« mir ba« befte unb einfaebfte Wittel

fdjien, in ba« (£bao« ber Empörungen einige« ßiajt gu bringen, deinem

Bitten gelang e«, ben 2ftcifter gur »eröffentiiebung einiger apboriftifeber ®e=

bauten 311 bewegen, bie er in einer 2Irbcitpaufe rafdj aufgegeidjnct bat unb bie

unretoudjirt unb unrebigirt nun bier mitgeteilt merben. 35a« aber mar nia^t

ber einzige Ertrag meine« J8efud)e« bei bem Mnftlcr, ber feine breiunbfeebäig 3af>re

mit fraftoollcr ftrifdje trägt. 3$ fab i^n aud) bei ber Arbeit, fat) ben faft fertigen

Kopf bc« alten Staifer«, ber, trofc ben riefigen Dimenftonen, fo lebeubig unb fo

angiebenb ift, bafe er ben ©lief nid)t mieber lo«läfet, id) fat) bie geidjoltencn

»ictorten, ben gefdjmäbteu ©eniu«, bie ßötoen unb bie ©eftalten be« Kriege«

unb $riebcn§. Unb icf) mufe fagen: §ält ba« ©ange, »a« bie ©ingelnbeiten

üerfprecfjen, bann toirb Deutfdjlanb um ein grofjc« Stunfttoerf reifer fem. Der

Wann, ber biefc bier mädjtigcn, bi« in ba« fetnfte Detail munberbou" inbioibua*

lifirten ßötoen, biefe gragtöfen unb bod) nid)t fd)njäd)lia)en Siege«*

jungfrauen unb ben trofeigen, immer gum ©prunge bereiten Sfrieger

gefdjaffen bat, ber barf aud) Perlangen, bafj man, too er bie 58er*

antmortlidjfeit trägt, ibm niajt ba« Vertrauen öerfagt unb bafe man für jeben

öerbienten Xaufenbmarffdjein ibm nid)t gebntaufenb unperbiente ©robbeiten an

ben Stopf toirft. ©r ift mit bem für ba« Denfmal getoäblten $la$ aufrieben,

er fyat ben 5ßlan al« ein geiftoottcr Sünftlcr burajbacbt, er allein fieljt ilm au«=

geführt, fie()t bie Wenge fd)on, bie ba« Deufmal umringt, unb er mirb ben

pomebmen unb leife oerfebminbenben ^errfeber nidjt nur, fonbern bie gange

3eit un« geigen, bie in gäbem 93ebarren auf ben eroberten Jropbäen rubt. 225er

fid) ärgert, »eil neben ber preufeifdjen Sßirfelbaube ber ©eniu« au« ftella« er»

febeint, ber mag mit ©oetbe« flugem Slatbfprucb fid) tröften: „ßafet un« bod)

Diclfeitig fein! 2Jiärfifcbe 9tübcben febmeden gut, am 23eftcn gcmifcr)t mit ftaftanien.

Unb biefe beibeu eblen ftrücbte maebfen meit au«einanber." 901 £.
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g?8 fd^cint ein 93ebürfni§ ber 9Jtenf*en su fein, bebeutenbe 2flanner na*

®> i^rem £obe in (Stein ober SBronge toeiterleben gu fe^cn. ^n 3)eutf*:

• Ianb nimmt man e$ mit bem SSeiterleben ni*t fo genau. $)a ift bie

$auptfaa)e, bafc ein Ctomite ft* entf*lie§t, einem grofeen 2Jcann ein ÜJconu;

ment errieten ju laffen. £>em ©ebanfen unb bem ®efü$l ifr ©enüge

gef*ef>en unb ber gebilbete ober »iefme^r ber bebrillte 3>utf*e, ber bie

Äunfi c^cr bur* ba$ @efytm alä bur* ba8 9luge genießt, toirb toeniger

5ikrt§ auf bie @rf*einung be$ $unfttoerfa alä auf 3)a$, toaä eä »or|lcC(en

foÜ, legen.— (Sä gcf)t ber bilbenbenÄunfi barin toic ber 3ttuftf. 3)ie monumentale

$unft glei*t ber Oper: 23eibe fcfyleppen fo »iel Söeitocrf mit fid), bafe bie

reine Äunft barunter leibet. SDur* bie Vorliebe beö 2>eutf*en für bie

monumentale $lafrif »erben bie Äünftlcr felbftoerfränbliä) na* biefer

9fä*tung in Slnfprua? genommen, unb ba fie balb tyerauömerfen, bafj baä

2luge nidjt ber ©inn ifr, mit bem ityre fietftungen gemeffen toerben, fo

bilbet fi* bei tynen mit ber 3cit balb eine bemerfenSroert^c OberfIa*iid?reit

in ber ©e^anblung ber formen heraus. 2>iefe Oberfla*li*feit toirb baburdj

no* gefteigerr, ba£ man e« liebt, 2)enfmaler in Söälber unb auf Serge gu

fteüen, — eine überaus barbarifdje (Sitte, bie too^l ju feiner 3«t begabter

jtulturoölfer befianben f>at (5$ wirb babur* jeber 3ufammenhang mit

ber 9lr*iteftur aufgehoben, bie alö natürlicher S3oben für bie Sfulptur $u

betrauten ift. $5ie Siebe jutn SBalbe ift bem $)eutfchen angeboren unb ba

glaubt er benn, bie (Statuen müßten fidj eben fo mofyl barin füllen toic er felbfi.

3)ie 33tlbhauerfunft oerlangt, gegenüber ber 9Jcaleret, 00m S3efa?auer

eine §öfyere SSilbungftufe. 2)ie $)arfteflungobicrte ftnb »iel fpärlidjer als

bie ber Malerei, . toeld)e bie alltäglichen Vorgänge in ber 9catur na* jeber

Dichtung hin bchanbeln unb bur* ftarbe, 2i*t unb (Statten gef*matfooII

feroiren barf. ®ie Sßlafttf hin8«8en# bie mehr al« eine Ueberfefcung be« 5ln«

gef*auten betrachtet toerben mu§, barf ft* nicht entfernen oon bem »ifionSrcn,

bi*terifd)en Clement in ber Äunjt, olme banal unb gefdjmacftoö ju »erben.

Das (Stubium beS Ücacften unb beS grie*if*en ©etoanbeS toirb

immer eine ber nothtoenbigfien ©ebingungen fein, um ben mobemen

8tatucn ein erganaenbeS SBeitoerf ibealer ©eftalten ^inguAufägeit. Da
eine menfa)li*e £ofc nun leichter als ein menf*li*e« 33ein gu geftalten ift

unb ba burd) unfere ©ef*macföritt)tung ^)ofen öfter alä naefte ©eine oer=

langt merben, fo ifl ba6 (Stubium bc8 S^adften um fo not^toenbiger, um
ben Unterfd)ieb gtoi|"*cn einem menf*li*en Aide unb bem Änie einer

Ofenrohre prägnanter, alö e« bisher meifi ber f^aH mar, ^nwrtreiw laffen

hü fonnen. üeiber ift ber Realismus fc^r in ber Sftobc unb e« ifl fä)toer,
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gegen ben (Strom &u fchroimmen. SÜcan liebt e«, ba« Unroefentliche gu betonen

auf Äoften ber £>auptfache, e« gilt al« größere (Sünbe, eine (Schnalle am

SRicmenseug eine« mobernen Sßferbe« ju oergeffen, al« bie §anb, roeldie

ben gügel fu^rt, in £altung unb ftorm üernachlaffigen. Diefer 3"g

be« SiaturalUmu« in« kleine unb Unroefentliche geht burch bie gefammte

Äunft. 2Iuf ben ©firmen ift e« heute minbeften« efcen fo toidjtig, echte

interieurs, täufchenbe (Szenerien, rote gute (Schaufpieler $u befifeen. 2Jcan

fagt: „3Barum foll nicht 2tu*e« gut fein?" tiefer ginroanb ift aber nid>t

ganj berechtigt; e« barf in ber äunft nicht 9We« g!cicr)roertr)ig bet)anbelt

»erben. Da« ©ebeutenbe oerlangt intimere Durchbilbung al« ba« Unbe--

beutenbe, bie Siebenfachen müffen ber £>aupt|ache untergeorbnet roerben.

(S« mufe fogar oiele« 9^ebcnfä<jr>li^c roegfaOen, bamit ber Schauer nicht

oon ber £>auptfache abgclentt roerbe.

Die Deutfchen — oermöge ir)rer fritifcr)fn unb p^i!ofopr)ifc^en 2ln=

läge — ftnb mer)r für bie 2Biffen|'djaften al« für bie bilbenben Äünftc ge;

fehaffen; ber ©emtfj an ber reinen Oiorm, roie roir ir)n bei ben ©riechen

oerförpert fet)en, genügt bem Deutfchen nicht, er roill ftcr) bei einem Äunfb

merf auch „(Stroa« benfen" fönnen. Da er nun biefen Sßunfct), fict) „(Stroae

benfen" ju fönnen, bei einem griedufchen £orfo ober bei bem (Safe eine«

söeethooenfdjen Ouartett« nicht jur ©enüge befriebigen fann, fo geht er

lieber in bie berliner 9cational:©alerie, um bie papiernen ©ebanfen eine«

Gorncltu«, ober in bie Oper, um ein Drama mit mufifaUfcher Beilage $u

geniefeen.— 2Jcan ift allgemein ber 9Jnftchr, bafe ba« 3ufamr"enroirfen mehrerer

fünfte ben Söertfc eine« Äunftroerfe« erhöhen müffe; Da« ift ein grofjer

3rrtt)um. SSknn £i$ian eine (Statue be« $t)ibia« bemalt hätte: einer

hätte bem 9lnberen gefchabet. (Sin (Shatefpearefche« Drama fann nicht in

SRuftf gefegt roerben, ohne gu oerlieren, unb bem roahren Äunftoerftänbigen

njirb bie befte Sftufif burch Dinge, roeId)e bie anberen «Sinne befchäftigen,

oerleibct roerben. (5« ifi fonberbar, ba§ bie gebilbete SJlenge bie Äunft

nicht burch ba« 9Iuge allein, fonbern mit £>ilfc ber Äritif, bie 3ftufif nicht

burch ba« Ohr allein, fonbem mit £tlfc be« Sluge« genie§en mufj; ob

Da« ©chroache ober gröjjere Sinftcht ift, roiH ich ba^in gefreUt fein laffen.

*

«Sprachen trennen bie Sßölfer, aber bie 2Jcufif ifi bie gemeinfame

Sprache aller Eölfer. Durch fie, überhaupt burch bie Jtunft allein, ift eine

ißerbrüberung ber Hölter möglich. Weht« ift baher für un« Deutfche

gefährlicher al« Slricge, burch roelche ba« geiftige üeben nach biefer Stiftung

unterbunben roirb. ftact) ben Freiheit = Kriegen jogen fid) bie Deutfchen in

ftd) gurücf. Die ftolgc baoon roar ein nie geahnter 9ciebergang in ber

Äunft. üftan oergafe, bafe bie Äunft oon bem SSorte „fennen" abftammt,
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unb glaubte, mit £>enfen unb Sßiffen (Stwa« ju febaffen. ßaum Waren bie

©unben geseilt, ba Würbe nach ben ©iegen oon 70—71 eine neue beutfd?e

Äunft etablirt. Söagner in feiner ben (SorneIiu«s(£arton« ahnlichen Runter-

lofen Sangweile beherrfchte bie Söclt, bie bie 9Kufen oerlaffen Ratten.

* *
*

3n ber Äunft müffen ftch ftorm unb ©ebante beefen, e« giebt für

ben Äünftler feine ©ebanfen, bie nicht mit ber $orm gufammengebadjt

werben. (Sin fdjlagenber 93eWei« für biefe 9lnfid&t ift (Sorneliu«: einer ber

geiftreichfien Scanner feiner 3 C^ b** aber bei £unft eigentlich fem ftanb.

$)ie gefammten «Schöpfungen biefe« genialen 5l
v

opfed haben niept ben fünftle=

rifdjen 3Berth eine« ^oUänbifctjcn 3tttIIeben$ au« befkr3eit. $)tefc3lnfchauuna,

wirb gewifj oon allen fünftlerifchen Nationen gebilligt, nicht immer aber t>on

ber beutfehen, bie leiber noch nicht in allen ihren Tfytikn baju gehört
* *

*

Äritifer bilben fich au« ben Naturen, bie für ba« ©chöpferifdje in

ber Äunfi ftWar Wenig ©egabung haben, bereit Urteil unb ©efdnnacf

jeboch fehr ausgeprägt $u fein fc^eint. %tyt fünftlerifchen Stiftungen fmb

in ben meijten pllen bilettantifche. 9Run lehrt bie (Srfahrung, ba§, je

weniger bie gormenfenntnifj unb ba« ©eftaltungoetmögen entwickelt ift,

um fo beftimmter ba« Urtheil auftritt. $t größer ein Jtünftler ift, befto

mehr wirb er zweifeln unb taften ; abfolute Sicherheit ift immer ein 3ci<hen

ber Schwäche in ber Äunft. 9ßur ber ftritifer glaubt, ni(ht allein ein ftdjcre«

Urtheil, fcnbern auch ba« Stecht ju haben, e« überall au«ntfprechen. 5luf einem

9tennp(afo würbe derjenige, Welcher ben 2ftänncrn be« Sport« einen Vortrag

hielte über ben Sifc &u ^ferbe, Haltung ber &ÜQtl u. f. w., felbfl aber in

feinem Seben l)öcr)flcn^ einen (5fcl«ritt mitgemacht hat, öerlacht ober

ignorirt Werben, wahrenb bie befcheibenen jfünfller um bie ®unft biefer

Herren buhlen. SBohl in feinem Sanbe ift bie föinjrfritif entwickelter ol« in

2)eutfchlanb; Da« beftatigt aber nur ba« fchon früher ©efagte über bie

mangelhafte Begabung oieler Deutzen für bie reine jhtnft.

3n ber Äunft reicht ba« Urtheil eine« ^eben fchliefclich nur bi« ju

ber ©renje, bie er mit eigenen Seiftungen felbft ju erreichen oermag.

* *

„Dftemanb ift unerfefclich" — auch ein 2lu«fpru<h, ber, Wie fo öielc

anbere, burch beftanbige« SBiebcrholen nicht richtiger Wirb. SBeethooen ift

aber nicht $u erfefcen, e« fchreibt nach ifrnt deiner mehr eine neunte

(Symphonie, fo Wenig ftc oorher (Siner getrieben hat. Unb ift ©oet^e,

Shafefpeare, ^t)ibia« ju erfefcen?

Solche 9lu«fprüdt)e ftnb oon ber fompaften, feft uifammenhalt'

ÜJiaffe ber Mittelmäßigen erbaut gegen bie über ba« ÜJcittelmajj l
;#
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ragenben ©eifter unb jic fmb bcr 2lu6brucf be« ftetbe«, — bcr ja mits

unter aucb in Äommifftonen einen $Iafc ftnbet.

* * *

„$ier 3tugen fetyen me§r als gtoei", fagen bie Anbeter ber Äom*

miffionroirttyfcfyaft. $a, roenn fi$$ barum §anbelt, (Sicheln ju fudjen! <5in

grofeeS Stunfiroerf Tann immer nur oon Einern erbadjt unb ausgeführt unb

fd)lie§li(b au<$ beurteilt werben.

* * *
.

Parlamente jlnb Sdmfcmittel gegen unfähige Regenten, Äommifftonen

auf 5lunfrgebteten fmb (Sdjufcmittel gegen unfähige SBcficOcr. (5$ ift falfdb,

iu glauben, fcaft »iele Jtßpfe bei ber (Sntfdjeibung über eine <2ad>e me^r

alö ein (*injelner leifien. £)ic geiler eine« ^nbioiburnnG fmb immer nod)

erträglicher al« irgenb ein 33efct)Iu§ einer Äommiffion. 93on ben %arbtn

auf einer Palette ift jebe einzelne inbimbueÜ, alle gemifefet bilben — einen

#ommiffion=33efcblufj, b. t). jebe giebt it)re Eigenart auf unb »ereint fid>

mit allen anberen ju einem t)W unangenehmen ©rau. (Sin £)ufcenb

2Iffenfd>äbeI erfefcen nodj feinen 3flenfdjenf$abel.

©anj befonber« unfinnig t)at ft<h biefe« ^rinjip in ber ftorm be« au*=

gemeinen, gleiten (stimm; :djteä entroicfelt, baö im ©runbe bodj nia?t3

Slnberee fagt al$: nicht r et)r bie 3Mlbung, ber 93erfianb, ber ©eift foöcn

bem Staat feine ©efefc Borfdjrciben, fonbem bie erbrücfcnbc üftcbrjahl

ber ungebilbeten, geiftlcfcn, brutalen 9ttenfchen.

jpeut^utage liebt man cö, für aöc$2JJögUc&e$onfurren$enauä$uf^reiben;

man gebt geroiffermaßen auf ein 2lalfted)en nach ©enieö. Obgleich man

bie fähigen Kopfe auf allen ©ebieten genau fennt, roirb immer roieber

»erfuhr, jufaOig einem unbefannten ©enie ju begegnen. 911$ ob ein helle«

£id)t überhaupt »erborgen bleiben fönnte!

$n ben ßoniurrcnjen, bie [ich auf ftiinftroerfe beziehen, ift eö be*

fonterS fchlimm, benn oon ber ftunft glaubt ^eber (SttoaÖ $u »erftchen.

©0 fmb benn bie Ücmmiffionen unb bie Sur»« mit Scannern au$ allen

möglichen 33eruf$*roeigen befefct unb ber ©efebmaef biefer bunt jufammen*

gewürfelten üflenge fd»rctbt ben ßünftlern bie SBege öor, bie fie get)cn foü*cn.

Schon oft ba&en bebeutenbe Äünftler eö erlebt, baß it>rc (Entwürfe alä

§engfte in bie ^ommtffionftälle gingen unb alö Jöadadje roieber berauäfamen.

©rofee ©eifter gleiten jf ometen, bie einen (Scbroeif oon Sejeffioniften

binter (ich ^erfcf)leppen. Tiefe Parafiten faugen fidj feft unb entziehen

ihrem 3J?cifter oft nod) unreife ©ebanfen, bie fie bann »erftümmelt fertig

Profeffor Dteinr>oib 23ega$.
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(Bebtcbte unfc (Epigramme*

(ftrage eine« 2Baffertrinferö.)

Die £ebenfe, bie Du Dir gebaut,

3ft grö§er alä jefceä §autf,

Die £ränfe, bie Tu brin gebraut,

Tie trinft bie SBelt nitfct au«.

Der 5ßogeI, ber einfr <ßf;önir roar,

Der roc^nt bei Dir *u ®afl,

Die SttcuS, bie einen 93erg gebar,

Die — bifi Du fclbcr faß!

33t|* 9lu*e« unb Äein«, bifl ©Aattfe unb Sein,

93ift Wnir, 33crg unb 2flau#,

ftaQft eroiglidj in Dicf) hinein,

ftliegft etoig au« Dir Fjinau« —
33ift aller Sporen 93erfunfentyeit,

©ifl aller Xiefen Schein,

$ifi aüer Xrunfncn Xrunfenfyeit

— 2Bo$u, roqu Dir — 2öein?

tfrtyur Schopenhauer.

3Öa« er lehrte, ifl abgetan;

Sa« er lebte, toirb bleiben ftofyn:

£et)t ityn nur an!

ftiemanbem toar er ittttertfan]

Der „ectye" Dcuifdje.

„0 peuple des meilleurs TartufTes,

bleibe Dir treu getoiß!"

^praaV«, unb mit bem fe$neu*ften Sd&iff

$ut)r er na$ ftoömopoli«.



(Sebigte unb (Epigramme.
*

2ln Sptno$a.

Dem , #
(*in« in 3lflcm" liebenb jugeteanbt,

(Sin amor dei, feiig au« SBerflanb —
Die ©d)u§e au«! tvtlti) breimal heilig Sanb!

Xod) unter biefer Siebe frafj

ein tyeimlid& glimmenber SRacbebranb:

— 21m ^ubengott frafe 3uben§a§! —
(Jinftebler! W W 2M<*> erfannt?

Beim 2Inblicf eines Srf>lafrccfs.

Äam, trofc fcf)lumpidjtcm ©eroanbe,

(*inft ber Deutfdjc $u 93crftanbe,

2BeV, toie $at fiA Da« geroanbt!

ISingefnopft in firenge Äleiber,

Ueberliefe er feinem ©djneiber,

©einem ©iämanf — ben 3Serftanb!

Unter ^Jein&en.

Dort ber ©algen, t^icr bie ©triefe

Unb be« genfer« rotier 33ari,

Sßolf &erum unb gift'ge 33licfc —
9tid)t« i|l neu bran meiner 2lrt!

Kenne Die« au« tyunbert ©angen,

©aVci'« (Su<$ ladjenb in« ©efta?t:

Unnü&, unnüfc, midj j\u fangen!

(Sterben? fterben fann io) ni*t!

©etiler 3$r! benn (?ua) jum fteibe

2Barb mir, roa« 3tyr nie erroerbt:

3n>ar id> leibe, jmar icb leibe —
Wer 3fr - fterbt - $br fierbt!

2lud) nad) bunbert £obe«gängen

Sin ia) 2lt§em, Dunfi unb £ia?t: —
Unnüfc, unnüfc, mia> ju bangen!

Sterben? fkrbcn fann id? nicfyt!

ftricbri$ 9iiefcf$e.
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Unfere Tlrbettcrjugenb.

2)ie klagen über bie gune&menbe Söertoilberung unfern SMrbeiterjugenb

finb fdjon feit geraumer 3«* bt\ un8 ebronifd) geworben. Senn babei gutoeilen

aud) ftarfe Ueberrreibungen mit untertaufen mögen, fo ift c8 bod) nidjt gu

leugnen, ba§ fceute in einem ftärferen 2Rafee al* früher »uSfc&reitungen ber

mannicfjfadjftcn 2lrt burd) bie fjerantoadjfenbe 3ugenb ftattfinben unb baß in

fogialbemofratt!d)cn SBcrfammlungen, bei ©rrtte« u. $gl., fcalbtoücbfige Söurfdjen

eine f)crborragenbe S^oUc fpielen. SWeift fübrtman $a8 barauf gurücf, baß ba8

Familienleben unferer arbeitenbeu Älaffen ftart gefunfen ift. 3n ben ©roß*

ftabten braudjt man ftcf> herüber freiließ nidjt gu tounbern. Denn Ijicr iö)liefeen

bie SZBobnungoerfjältniffe ber unbemittelten S3olt8tiaffcn an fieb fdjon ein ge*

funbeS Familienleben unb eine Pflege ber ©ejelligfeit im IjäuSlidjcn Streife au8

unb bagu fommt noer), baß SEaufenben junger ßeute üon t>ornberein ein Familien«

anfdjluß fctjlt. Aber bie ©roßftäbte ftnb e8 nidjt allein, in benen klagen über

bie Arbciterjugcnb laut toerben. 3n allen 3nbuftriccentren liegen bie $5inge

meift fo, baß ber «ater feine freie 3cit gum großen i^eil im SBirt&S&auS ocr=

bringt, toäfjrenb bic ÜHutter öielfad) bie gange 2Bodjc ljinburcb ber Arbeit

nadjgeben muß unb bie ©rgieljung ber tfinber ber ©traße überlaffen bleibt.

3n ber Söerfftatt tragen bann bie gerfeßenben ©inflüffe älterer flameraben bagu

bei, bie jungen ßeute gu Unboimäßigrcit, £ro$, Sergnügungfuajt gu ergießen.

Aud) im ftanbtoerf baben traurige 3uftänbe $lafc gegriffen; ber ÜHeiftcr, ber

früber ben ßetjrling alä ^amilienglicb betrachtete unb in feinem §aufe toobnen

liefe, finbet c8 fycute bequemer ober ift burd) bic 23efd)ränfung feiner UBobu*

berljältuiffe bagu gegtoungen, ben ßefjrling in einem ftoftbaufe ober in einer

Sdjlafftclle unterzubringen. SBie e8 aber in foldjen ©cblafftellen, namentlicb

in ©roßftäbten, I)äufig gugeljt, $a8 ift ia befannt genug.

®ie ©efabren, oon benen bie beutige Arbeiterjugcnb umgeben ift, finb

fdjon länger oon einftdjtigen Männern unb grauen erfannt toorben. Aud) bie

©efefcgebung bat e8 neuerbings für nötljtg gebalten, SBeftimmungen gu treffen,

burd) bic auf bie ©rgiebung Der jugenblicben Arbeiter cingetoirft unb gegenüber

ber allgu großen ©elbftänbigfcit, bie ber frühzeitige eigene drtoerb mit fid)

bringt, ein ©cgengeroidjt gefdjaffen toerben foH. $u biefen Söeftimmungen ge*

bören namentlicb bie Jöorfdjriften ber ©etoerbenooelle Dom erften 3uni 1891,

toouad) bureb Drtsftatut augeorbnet toerben fann, baß ber oon minbertäljrigen

Arbeitern oerbiente ßoljn an bie ©Item ober ben Sormunb au8gugaf)len ift,

ober baß bic Arbeitgeber ben föltern oon 3cit gu 3eit 2Jcittl)cilung über bie

geilten ßöljnc gu madjen baben. ferner gebort i)iergu bie Seftimmung, baß

in ben Arbcitorbnuugcn mit 3uftimmung ber Arbeiterau8fd)üffe SJorfdjriften

über ba§ Verhalten ber minberjabrigen Slrbeitcr aud) aufeer^alb ber ftabxit

getroffen toerben tonnen. Allein, gang abgefebcu baoon, bafe baS ®efe$ nur

bte jugenblicben A a Ii r c t iu-uc:- trifft, liegt es boeb auf ber ^aub, baß feine

?lbfidjt, nücbtcrne, fparfame unb peifeige SJiänner au? ber arbeiteuben 3"gcnb

gu machen, nur bann erreicht toerben toirb, toenn fie aueb bei anberen ^fl^oren

Unterftütjung finbet. 3n erfter ßinie ift bie SJcittoirfung ber Arbeitgeber unb

ergängenb bte ber ©clcllfdjaft not^toenbig.

Xie ftürforge für bie Arbciterjugenb barf freitieb nia^t planlog erfolgen;

fie muß einerfeit« bcadjten, baß i^re SBeTanftattungen nia^t uunötbig ba§
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Familienleben jerreifeen, üielmcfir, jo toeit SBaS irgenb angebt, $ur ftamilie in

Söejiebung gefefct toerben, anbererfeitS muß fte barauf bebaut fein, bafe fte nicht

bic SScrgnügungfucbt unter ben iungen beuten pflegt unb grofe jie^t 9Hcf)t

immer bat man biefe flippen gu bermeiben berftanben. 3ft auch bie Slbftcbt

meift bie befte gcroefen, fo ift man boeb öielfacb über ba« 3iel hinausgegangen

unb hat baburd) namentlich, eine Sleaftion gegen alle 81 nft alten bttborgerufeu,

bie bem Jöeften ber Stinbcr unb jungen ßeute bienen foUcn. S)iefe Steaftion

geht natürlich $u toett, allein eS liegt ihr immerbin ein berechtigter Stern ju

(Srunbe. 5)a8 Sntereffe ber Eltern an ihren Äinbern barf unter feinen Um*
ftänben gefdjmäcbt tuerben. 2Bic man auch ftürforge treffen möge: fofero c8

gebt, fit die man bie Eltern auf irgenb eine SÖJeifc fühlen p (äffen, bafe bie

ftürforge für ihre ffinber boeb immer noch ihr« Sache fei, bafc mir oorläufig

nicht im 3ufunftftaate ber Sogialiften leben. 3$ mill in ftolgenbem fürs

barjufteHen oerfueben, auf toeldje SBeife ftürforge für bie arbeiterjugenb ge=

troffen merben fann unb bisher getroffen worben ift.

S)ie ftürforge für bie Slrbeiteriugenb erfrrceft fich einerfeit* auf Sttnber,

anbrerfettS auf junge, ber Schulpflicht enttoachfene ßeute. 3m erften $aüe hat

man cS entmeber mit Einrichtungen 311 thun, bie für Stinbcr im Allgemeinen

gefchaffen finb, ober mit folchen, bie ben in ftolQt beftimmter äußerer Urfachen

befonbcrS ber Pflege Söebürfttgen, »ie ben Sßaifen unb Stranfen, gu ®utc

fommen. 2>ie Einrichtungen für Sttnbcr im angemeinen finb boppelter Sri, je

nadjbem e$ fich um bie noch nicht Schulpflichtigen ober um bie im 2tlter

jmiiehen bem federen unb oierjehnten 3ahre ftehenben Schulpflichtigen hanbeli.

$ie ^ürforge mancher Arbeitgeber beginnt febon bei ber ®eburt, inbem

für Säuglinge unb Mütter, fei e§ burch befonbere Pflege ober burch Rathen»

gefchenfe ober burch SBefdjaffung guter ftinbermilcb, mannichfach geforgt mirb.

Dann bieten bie Strippen ihre §ilfe an; fie nehmen ben füttern, bie ber Arbeit

nachgehen muffen ober burch Srranfbeit im §aufe oerhinbert finb, bie Pflege

ber kleinen auf Stunben ober »ährenb be? gangen $age§ ab. 3ln bie Grippen

reihen fich für Stinber oon gmei bis brei 3ab«n aufwärts bie Slinberbetoabr*

anftalten unb bie ftinbergärten an; biefe finb im ©cgenfafc su jenen nur

roähreub einiger Stunben am Xagc geöffnet unb motten Anregung jur Selbft*

befchäftigung geben.

Um bie SBorroürfe ju entfräften, bafe biefe Knftalten baS 3ntcreffe ber

©Item an ihren Shnbern febmäebten, unb in ftolge ber (Erfahrung, bafe ben

Pflegerinnen bic unerläßliche rechte ftüljlung mit ben Eltern ihrer Pfleglinge

fehlte, hot man au einigen Orten mit ben Eltern ber ben SHcinfinberfdjulen

jugefübrten Stinbcr an SBtnterabenben gufammenfünfte u,lD Öcfprechungen

über Sftnberpflege unb Erziehung ocranftaltet. 3m Allgemeinen fcheint man
bamit gute Erfolge ehielt ju haben. .

3u ben Einrichtungen ber prforge für fchulpflichtige Stiuber gehören

oornehmlich bie SHnberhorte, ber ^anbfertigfeitunterricht für Rnabtn mie ber

£>anbarbeituntcrricbt unb bie bausmirtbicbaftlicbe Untermeifung bon SWäbdjen.

$icfe ift feit fürjerer 3eU in ben SüolfSfcbulcn einzelner StäMc oerfucbSmeife

in ben obligatorifdjen Unterricht eingefügt morben; fafultatio beftcht fie in einer

ftetbe bon Orten fchon länger.

2Wehr Anforberungen an 3cit, ©elb unb SJJiibc als bic Untermeifung ber

Sfläbdjcn in £anbarbciten unb in ber ftauSroirthfcbaft ftellt ber §anbfertigfeit=
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Unterricht für ftnabcn, bcn man theÜS in bic Shtabenhorte berlegt, theils bem
©dmlunterriehtc eingefügt hat« ©eine ©ebeurung toirb wohl neuerbing« oon

allen Seiten in erfreulid)fter SBeifc anerfannt.

Beachtung berbient auch bie (Martens unb Sölumenpflege, bie in ben

Stnberhorten meift eine ©tätte gefunben fyxt unb gweifeUoS eine günftige er»

gte&eriiche Sßirfung auSguüben bermag. Erfreulich ift, bafe fid> eine Steine Don

©artcnbauDereinen bagu berftanben hat, biefe ©eftrebungen gu unterftttfcen.

Einer belonbercn ftürforge unter ben Schulpflichtigen bebürfen, wie ich

fdjon erwähnte, bie SBaifen unb bic tanfen. lieber bie SBaifenpflcge mu& bemerfr

Werben, bafe neuerbingS eine gange 2lngahl bon Vereinen unb üon ftabrifanten bie

ßöfung ber SBaifenfrage babureb anftreben, baß fie bie fftnber bei orbentlicben

Äleinbürgern ober Bauern in Wege geben. $cn Uebergang gut Sttanfcnpflege

btlben SBereinc, bie ftch gur Aufgabe gemalt haben, ber Sfinberfterblichfcit ber

©rofeftäbte baburd) entgegen gu Wirten, ba& fie bebürftigen, orbentlichen

lüttem Unterftüfcung gemäßen unb ber Serwahrlofung ausgefegte Jtinber bei

rcchtfdjaffenen Pflegeeltern unterbringen. $er Berliner Snnberfchufcbercin forbert

in beiben fräßen bon ben leiblichen Eltern einen ©clbgufdmfe, ber nur bei grofeer

»ebürftigfeit geftunbet ober erlaffen roirb.

Sie Rranfenfürforge toenbet fictj cinerfcitS ben wirtlich franfen, anbrer*

fei« ben fcr)roä<hlicöen ftinbern ber ännern SoIfSHaffen gu. 2>em erften 3mccfc

bienen bie Snnberfranfenhäufcr unb Stinbcrheilftätten (in ben sJlorbfee» unb

©oolbäbern), bem gweiten bie fterienfolonten 0^ttf n 'xt man ncuerbingS fagt,

bie Einrichtungen für ©ommerpflege (Sollfolonien, Stabtfolonicu ober 3WiIa>

pflege), lieber bic JBcbeutung biefer ©ommerpflege biele 2Borte oerlieren gu

wollen, würbe überflüffig fein; fie geht am SBeften au« bcn 3ah*en l)ert»or, in

benen ftch bie Erfolge auöbrücfen laffen. Um nämlich einen gahlcnmäfeigen

Auabrucf für bic Erfolge ber Sommerpflege gu gewinnen, bat guerft ber ber«

bieitte 8-raurfurtcr öngienifer iüanentrapp an bcn ftranffurtcr gerienfoloniften

Bcftimmungeu bc5 SlörpcrgcmtdjtS üornehmen taifcn. Sie ^abeu ergeben, bafe

in ben Wenigen ftcricnwochcn bic 3unahme be« flörpergewtebts baS 4—8 fache

ber 3unahme anberer glcic&alterigcr STinber betmg. ©efonber» günftig mar

ba8 SBcrbältnife bei längcrem Aufenthalte in bcn Kolonien. 3n $Tag toaren

bic Srinber 3. 33. im Sahre 1883 bei 4 wöchentlichem Aufenthalte 2—3 ftilo

febmerer geworben, bei 6 wöchentlichem: Knaben bis 3,8, SWäbajcn bis 8,7 ftilo.

2öciterhin geigte ftd), nad) Erfahrungen in $ofen, Stuttgart, Dürnberg, Bremen,

fiübcef 2c, baß bie ßanbfolonien bon einem wefentlid) günftigeren Einfluffe

auf baS Störpcrgcmicht flnb al« bie Stabt* ober 2ttilchfolonien.

Unter ben ber Rinberpfiege bienenben Einrichtungen »ärc noch einer

Beranftaltung gu gebenfen, bie neuerbingS i)\tr unb ba in Aufnahme getommen

ift: bie SrühftüeFSberiheilung in Schulen. 3d) will auf fie inbeffen nicht näher

eingehen unb befdnänfe mich auf bie Bewertung, bafe biefe Einrichtung ftch

noch im ScrfuchSftabium befinbet unb mit mancherlei — in ber %\)at fchtoer in«

©ctoicht fallenbcn — ©rünben belämpft mirb.

3)er ftürforge für junge ÜKäbchen bienen namentlich bie SDiäbdjeuheime,

bic SBohnung unb Siojt getDähren, unb ber ^au?hQltung«ni<«i^ r - 2)« 3Wäbchcn s

heime finb entweber ^abrilhcime ober SBcTcinJheime; unter ben erften befinben

ftch folchc, bie bon bcn Arbeiterinnen bie Verpflichtung, eine beftimmte 3eit bem
^Betriebe angugehören, ocrlangen ; batuuter giebt e$ jclchc mit reltgiö4«fonfefrto«

neiler 2:enbeng unb foldje ohne jebe berartige Färbung.
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Xic prioate ftürforge ber Arbeitgeber, ihren allein ftebenben Slrbeiterinnen

ein moralifcb unb Phöfifcb gefunbefi $eim ju einem ihren Stohältmffen an«

gemeffenen 1' reife |u bieten, reicht in ®eutfcblanb faum melir als jtsei Sabr«

Sehnte gurücf unb erftreeft ftcb in befdjeibenetn STtafee auf einige 3nbuftrieorte.

3n unferen ©rofeftäbten befinbet ftd) meine* SBiffenS fein ftabrirmäbebenheim

£em gegenüber ift c8 nicht ohne Sntcrcffc, barauf $u oenoeifen, bafe bie

SSegrihtbcrin be? berannten SRiefenbajarS Magasins du Bon Marchs in $ari$

für ihre 450 weiblichen JÄngefteOten unmittelbar neben bem ©efeftäftShaufe ein

fcotel mit einzelnen 3iramem für jebe« Mbcben unb mit einem 6peife* unb 2Rufif=

iaal errietet bat ©in Zfyil — üieüeicbt bie SWehrjahl — unferer ©rofebajare

begnügt fiaj bamit, ben toeibtieben £tlf$fräftcn burcbfc^nirtlicb fo niebrige Söhne

3U jablen, bafe oiele nothgebrungen in ber Sßroftitution einen ba8 ©Wommen
ergängenben tvrroerb$$toeig iueben müffen; bagegen toirb manener Inhaber jener

)8a$are ohne §rage nicht berfäumen, jährlich erhebliche Summen für Vereine

unb Slnftalten auszugeben, bie eine Hebung ber öffentlichen ©irtliebteit, Rettung

gefallener 3Jiäbcften, Unterftüfcuug oon 2Hagbalcnenftifteu u. Sgl. |tttB 3&>ecfc

haben. ©r läfet babei freilieft aufeer %a)t, baß ber Serfueh, gefallene ÜWäbdjen

iu retten, nur feiten ftu einem Stcfultate führt, unb baß eS weniger febtoer unb

DieQeicbt ebler fein mürbe, ein junge« 2Räbd)en Pom Ükrbcrben baburch ab«

subaltcn, bafe man ibm — eine auSfömmlicbe ©fiftenj gemährt. 2Merbtng8

mirb ja eine grofee äBohlthätigfcitfpenbc meift auch an bie grofee ©locfc

gehängt, eine Slufbefferung ber ßöbuc — in ber 3tegcl nicht.

Sin Stelle ber prioaten fjurforge einzelner !8ctricb8inhabct ift in einer

SHcitje größerer Stäbte, tote ftcüentocifc in ben 3nbuftriccentren, bie SBcreinB*

fürforge getreten. 2)a$ faihcMiidie 2lrbeiterinnenbofpi$ in 9Hüncben=®labbach,

ba$ im 3aftre 1866 mit 9000 Warf baar unb 15000 Marf ffrebit bei ber

^farrgemeinbe gegrünbet tourbe, ift baS erfte beutfebe £cim mit fatl)olifa>

fonfeffioucUer Xenbcnj; nad) ihm finb aufeer fatt)olifcf)cn auch eüangelifdjc

33erein8beime errichtet toorben, unb erft feit ben legten 3ahren tauchen SBcrein*;

he me ohne jebc religtöfe Jenbenj auf.

3m ©egenfafc ju bieten Reimen, unb in ber ©rtoägung, bafe bie i'lnitatt*--

fürforge manche Schattenfeiten aufweift unb auch nicht überall bon (Erfolgen

btgleitet getoefen ift, haben ncuerbingS Jabrifbefigcr ben SBerfud) gemacht, ihre

Slrbeiterinnen nicht in einer faferuenartigen 2lnfialt, fonbern einjeln bei foliben

Söürgerfamilien unterzubringen, ©ine 9lug?burger Seibengtoirncrei fchreibt über

bie Erfahrungen, bie fie hierbei gemacht hat, ftolgenbeS:

„28ir haben auch f*on bie ftrage einer eingehenben Prüfung unter*

toorfen, ob mir für bie Stäbchen burdj (Errichtung oon 2lrbeithäufern unter

fieitttng geeigneter Sßerfonen noch beffer forgen tonnten, ftnb aber hierbei ftetS

pi bem SHefultat gefommen, bafe bie jefct beitehenbc Einrichtung bie benfbar

richtigfte ift. Xie Familien, in benen bie SWäbdjen untergebracht finb, fennen

mir alle fett 3abren genau, unb bie Erfahrung hat un8 gelehrt, bafe eben $)a§,

toai unbetoachten ^fabrifmäbchen meift fo oerberblich ift, ba? fehlen einer

mütterlidjen Sluffidjt, ftd) auf genannte Söeife am ©eften erfefct. 8chon nad)

furjer Seit bilbet fieft gtoifchen Roftleuten unb 2lrbciterinneu ein familiäre?

SJcrhältnife, unb ^ätte finb nicht feiten, in benen burch ben gutett (Sinflufe, ben

biefe in ihren Serhältniffen georbneten £eutc auf oft ganj oerraahrlofte ^erfonen

ausüben, biefe ^reube an folchem ßeben getoinnen unb su tüchtigen unb braoen
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Arbeiterinnen tocrbcn. Oft bringen (Sltem ihre Einher unb merben bann mit

bieten in eine bön und felbft begetd)nete Familie gebradit, bie Mütter machen

bie fieute auf bie f Leinen ober grofeeu ©cbmadjen ihrer ßittber aufmerffam unb

Riehen fcbltcfolid), nacfibem fte gciclicn, bau ihre Xodtfttx in einem guten £>aufe

untergebradjt ift, mit ruhigem fcergen ab. treten bie Arbeiterinnen nad) Serlauf

einiger 3af>re au8, um in einen 5)icnft gu gehen ober nad) ^aufe gurüefgufebren,

fo bat ftd) in ben meiften fällen ba« »erbaltnife mie bon Sttnbem gu eitern

gcfmltet, morauf e8 bann mobl aud) gurütfgufübren fein mag, baß wir eine

beträchtliche 2lngaf)l 3J(äbd)en haben, bie fdjon lange '$cu bei uns Umriß ftnb

unb bis an ibr t'ebenSenbe bei und bleiben, hiermit foU uidit gefagt fein,

bafe nid)t aud) mir mit ber Sittcnloftgfeit unferer ;]e\i einen fdjmeren stampf

gu befteben haben, bafe mir tuobl bin unb mieber foldie bekommenen ®efd)öpfe

angetroffen haben, an benen jebe äRübe fruchtlos mar, aber mir haben bie

Uebergcugung, bem Hebel mit ben benfbar beften Staffen entgegengutreten, unb

merben bierbei bon unteren Äoftleuten in beren eigenftem 3ntereffe unterfrüfct."

$ie bau8mirthfd)aftlid)e Untermeifung ber jungen Sttäbdjen au« ben

arbeitenben ßlaffen, auf bie mit SRcdjt in neuerer 3«t fo grofeer SBertb gelegt

mirb, erftreeft fid) entmeber auf einen ©cfammtl)au8haltung= unb &odmnterrid)t

ober nur auf ben £anbarbeitunterrid)t. 3n beiben fällen febrt ber (SegenfaQ

gmifdjen Stftoffenuntermcifung unb dringelnuntermeifung mieber. £8 mürbe gu meit

führen, menn id) liier ein sein e ber bortrefflidjen (Einrichtungen fdnlberu moHte,

mie fie eingelnc Arbeitgeber, namentlid) %r Strupp in ©ffen, $eter8 & Go. in

Webige«, $r. ;$enl in Gbarlottenburg u. A. getroffen haben, ober mie fte

— inSbefonbere im legten 3af>rgehnt — gröfetcntbeil8 au8 fommunalen unb

SSereinSmitteln in 2Hünd)en*@labbad), £annober, ftranffurt a. Tl. u. f. m. tt)eil8

für ftd) allein, tficiiö in Anlehnung an fdjon befielen be Anftalten eingerichtet

morben ftnb. Anfd)einenb ift bie moberne §auS^altunguntcrrid)t8sÜ8emegung

bon ^ündjensC^labbad) auegegangen; ber Unterricht be8 borttgeu Arbeiterinnens

bofpigeS unb ArbeitertnneubereinS ift bis in bie fleinften Cnngclnbetten mobl

burd)bad)t unb genau oorgegeidjnet; er fonnte bc$I)alb unbebenflid) gum 3Rufter

für anbere (Einrichtungen genommen merben.

üöie id) fdjon anbeutete, febrt aueb beim §au8baltungunterrid)t ber

©egenfafc gmifdjen Anftalt unb 2familie mieber. AHcrbingS ift er t»t€r)er nur

in menigen fällen grell gu Sage getreten, am öemerfcn8toerti>eften in ftrefelb.

fticr erflärteu fid) gunäcbft 25 g-amilien — bie be8 Oberbürgermeiftcr», bc8

SrretSfebulinfpeftorg, be§ 8teuerinfpeftor8, je eines 9ted)t8anmalt8, ApotheferS,

2Hefcger8, SBerfmetfterS, gmeier Aergte, gmeier Sebrer, bie bon fedjS Stauflcutcn,

bier ^abrifanten, bter Zentnern — bereit, ein Vierteljahr lang be? ©onntag«

bon 9 Ubr morgen? bis 4 Ur)r nachmittags je ein ftabrtfmäbcbeu bei ftd) auf»

gunehmen unb in ben häuslichen Arbeiten mie im Stodjen gu untermeifen. 9hm
mirb man ftd) freilich baS SBebenflidje btefer @onnlagSuntertoeifung in einem

fcauebalie, ber bon bem tünftigen fcauSbalte ber 2ßäbd)en grunbberfdjieben ift,

nid)t befehlen bürfen. 2Jcau bat gmar über foldje Scbenfen unter ben (£t*

mägungen btnmeggefebcn, bafe bie ©rfabrung lebre, mie trefflid) ftd) frühere

2)tenftmäbd)en in bcrrfdjaftlidjen Käufern als Arbeiterfrauen gu bdf«n müßten,

unb bnü eine berftänbtge .van-i-uan ntcfjt untcrlaffen merbc, ba$ l'iabdien barauf

aufmerffam gu madjen, mie man biefe ober jene (speife billiger berfteür, Otefte

bermertbe u. f. m. Jro^ 21 liebem halte id) bei einer Untermeifung ber 9ttäbd)eu

Digitized by Google



Unfere Arbeiterjugent>. 621

in einem bcrrfcbaftliehcn fcauSbalte grofee Söorftc^t für geboten. Am Reiften

fpridjt gu ihren ©unften noch ein fosialpolitifcheS 2Roment. hierauf fdjeint man
au* in ftrefelb befonberc« ©crotebt gelegt ju haben. „2>er Vcrfehr mit ber

§errfdjaft\ fo bemerft ein Vcricbt über bie borrige Einrichtung, „jerftört fofort

jene falfdjen Vorftettungen bon einem üppigen, trögen SBohlleben, ttelcbeS ber

Arbeitcrftanb bei ben befferen Stänben bermutbet; biefe 3rrtljümer merben

gumetft nur bureb bie Sdjeibung unb Entfrembung im Vcrfehr gezüchtet

^aju fommt, bafj ber Vcrfehr in jenen Käufern ben ÜHäbajen beffere Umgang?*

formen jeigt unb fie beranlafjt, ihre eigenen Sanieren ju änbern; baburdj

roirb ihr Auge für bie SRohbeit, bie bietfad) unter ben Arbeitern ber ftabrifen

berbreitei ift, geöffnet, eS totrb ein Abfajcu gegen bie« treiben in tr)r erregt,

unb fajlie&lid) ermaebt ber £ricb, fiä) über biefe Umgebung emporjufebtuingen.

$afe noch baS üttlidic ©efühl unb Selbftbetoufetfein beS 37täbcbenS auf biefe

2Bcife erftarft, ift gleichfalls bon SBicbtigfeit; benn fo roirb biefeS auch gegen

bie in feiner ©cfeüfcbaftfpbäre fo nahe brobenben ftttlicben ©efabren gefräftigt."

Verbreiteter als ber ®efammt*ipau8baltunguntcrricbt unb in feiner flu**

fübrung bei SSeitcm nicht fo mannicbfaltig ift ber Jpanbarbeitunterricht. 3U U>m
tritt in einigen größeren Stäbten noch ein ^fortbilbungunterricbt im Rechnen,

ber beutfeben Sprache, ftorrefponbeng, Vud)füb,ru:ig unb mitunter noch in ber

theoretifchen fcauSbaltungSfunbe binau.

2113 ein roeitercS Littel ber ftürforge hat man fcblie&üch in einer

ganjen Anjaf)! bon Stäbten noch bie Einrichtung getroffen, bajj man bie

Arbeiterinnen felbft in Vereine gefammelt hat. Namentlich bon Seiten ber

fathoüfchen Scelforger ift SDaS geichchen, um bie Räbchen roäbrenb ihrer freien

3eit an Sonntagen u. f. ro. ungünstigen Einflüffen ju ientsiehen unb ihnen

einen 2Jlittclpunft gefelligen Verfehle ju bieten.

Umfaffenber als bie ^ürforge für junge SWäbajen ift im Allgemeinen bie für

junge Vurfdjen. Am Veften forgen bafür bie Verbergen, bie SBohnung unb Stoft

gemähren. Sic ftiib entmeber Einrichtungen einzelner Arbeitgeber ober Verein?»

anftalten; als folche tragen fte übertoiegenb einen fonfcffionellen Gbarafter.

Unter ben VcrcinSanftalten oerbient bie üehrling§h«berge beS Ougeubbcrein*

in Stuttgart, eine Schöpfung ber inneren SRiffton, ermähnt ju merben. Sie

bietet ben jungen fieuten anner bem Phbfifcben unb moralifdjen Sdjufc ©degen*

fjeit jur 3-ortbilbung *otc gu geiftiger unb förperlicher Erholung. $)aS igetm

nimmt junge £cute bon 14 bis 18 3nbrcn auf, föanbroerfer, ^Qbrifarbeiter,

fiaufmannSlebrlinge u. f. ro. 2öer in bie Verberge aufgenommen mirb, erhält

für 70 Pfennige bis 1 37larf toöchentlich Vett, Seifte, SHeiberfaften unb 2Bafa>

tuch- AbcnbS beleuchtete unb im SBinter geheiste föäume ftehen ben Jag über

unb am freicrabenb 31t ©ebote; in ihnen nehmen bie Pfleglinge, bie nicht bei

ihren 2fleiftern in ftoft finb, ihre 2»ahl3eiten ein. Sie besohlen für baS ftrüb*

ftücf 12, für baS ajlittagcffcn 30 unb für baS Abenbeffen 23 Pfennige. £er

©etrag für Soft unb SogiS mufe wöchentlich oorauSbcsablt merben. 2Birth?=

bauSbefucb unb längere? Ausbleiben als im SBinter bis 9, im Sommer bis

$10 Uhr ift ftreng unterfagt. An bie SehrlingSherberge beS Stuttgarter 3ugcnb=

ücreinS fchließt fich als Schöpfung beS felben Vereins ein Stoft= unb ßogirbaus

für in Stuttgart befdjäftigte ©cfellen an.

pr bie geiflige Enttoicfelung ber jugenblichen Arbeiter haben cinjelne

Arbeitgeber baburd) ^ürforge getroffen, bafe fte Unterricht in ben berfchiebenften
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Seljrfädjern erteilen laffen, ba& fic ftortbilbungmiltel (Sibliothefen :c.) gur

Verfügung fieUen, Xh*aterauffübrungen üeranftalten u. Sgl. m. Auch Vereine

forgen in ähnlicher SBeife, bodj legen biefe häufig ein ftauptgemicht auf bie

Pflege ber Religion, fo 3. 83. ber herein junger Arbeiter in 2Rüncben*®labbacrj

unb ber Ehriftlicbe herein junger 27tänner in Jöerlin. 3n engcrem ftreiie als

biefe Vereine ttrirfen einige, bie fid) gur Säufgabe gefiellt haben, burcb Abenb«

Unterhaltungen an Sonntagen bie jungen 83urfd>en bura) eine fie feffelnbe

Unterhaltung oor SHüffiggang unb Scrfübrung gu behüten, derartige 83er.

anftaltungen ftnb in einer .SRei^c größerer ©täbte eingeführt toorben; in Dlben*

bürg toerben fie fogar oon ber SRegirung mit ®elb untcrftüfct.

91$ gtoecfmä&igc unb bcacbtengtoertbe ÜWa&regeln einer ftürforge für bie

jugenblichen Arbeiter finb and) bie Pflege ber ßeibeSübungen, be§ ©efange»

unb ber 3nftrumenta(mufit gu betrauten, bie in einer befdjränften Angahl Don

gabrifen tbätige ^örberung gefunben hoben, Namentlich bie SBächtcrSbaeber

©teingutfabrif in 2 dtlierbadj unb bie Steingutfabrif oon SSiUeroo unb £0$
in 2ftettladj haben e« ftch angelegen fein laffen, nach biefen ^Richtungen hin

jreffüch für iljre Arbeiter gu forgen.

Um begabten jugenblichen Arbeitern ein Emporfommen gu ermöglichen,

haben bie SereinigungSgefellfcbaft im SBurmreoier unb bie ftirma 91 Ärupp

in Effen befonbere Einrichtungen gefchaffen. %it guerft genannte Bereinigung

unterhält eine SBcrgoorfcbulc, bie begabten unb toürbtgen jungen toten ben

Eintritt in bie ©ergfdmle be« 9teoier8 ermöglichen unb tüchtige Subaltern«

beamte heranbilben toill. £a aber folchen ©ergfcbülcrn, bie fidj in jeber S3e*

giehung auägcgeicbnet haben, burdi SBefcblufe be8 JhiratoriumS auch ber SBefudj

ber SSorlefungen an ber Sergafabemie geftattet toerben fann, fo ift e8 flar, toie

förberlicb jene Einrichtung für bie fünftige ßaufbahn ift. $ie ftirma fr. 81. ftrupp

gewahrt feit 1890 alljährlich 12000 3Harf gu Stipenbien für ©ohne oon 2Rciftern

unb Arbeitern ber ©ufeftabtfabrif unb ber Au&entoerfe, bie fich eine beffere

technifthe Ausübung aneignen »ootten unb bie ftch burcb ^leife, SBohloerhalten

unb fräbigfeiten auSgeicbncn.

Einen toefentlidjen Einfluß auf bie Ergiehung ber jugenblichen Arbeiter

* Oermögen fid) bie Arbeitgeber burch bie ©eftaltung be8 ßcbrbcrtrageS gu fiebern.

Xiefcr Umftaub hat eine bleibe oon Arbeitgebern oeranlagt, in bie £ehroerträge

SBcftimmungen aufgunehmen, bie über ba$ Verhalten ber jugenblichen Arbeiter

außerhalb ber frabrif SSorfdjriften treffen, ober bie oorfchreiben, bafc ben £ehr*

Iingen nicht ber gefammte ßolm baar auSgcgablt, fonbern bafe ein £beil baooit

oergin^lich al8 ©parpfennig angelegt toirb. $ie ausführlichen ©eftimmungen,

bie in ben fiehroerträgen allerbing« nur gum Xfjeil gum AuSbruc? gelangen,

finb für ba$ gefammte £ebrling8roefen in ben SBerfftättcn ber königlich

^reufeifeben StaatSciieubabnen erlaffen toorben. <Sie fu$en bie oerfchiebenfteu

Seiten beS i*cbrling3toefen§ gu regeln unb behanbeln namentlich bie frrage ber

ttebrlingSauSbilbung fer)r eingehenb.

Ein SRücfblicf geigt, bafe bie SRafercgeln ber frürforge für ftinber unb

junge £cute au« bem Arbeitcrftanbe ohne frragc fcfjr mannichfaltige finb.

freilich toirb fich eine umfaffenbe frürforge nicht überall burdjführen laffen,

beim bie örtlichen Serhältniffe finb eben fo toie bie Jüerhältniffe ber eingelnen

3nbuftricgtocige unb 3nbuftriebetriebe gu üerfchieben. ES ift aber auch unter

ilmftänben gar nicht »ünfcbenStoeTtb, bafe man nach ben gasreichen Ein*



Unfere Srbeitcrjugenfc

ridjtungen unb Seranfralfungen Ijaften unb jagen möge; man muß oielmetjr,

namentlia^ fomeit eS fic^ um bte ftinberpflegc t»anbelt, überaus oorfieftttg gu

SSerfc gcljen, bamit nidjt etma ber 93equemlid)feit, Xrägfjctt unb bem unge*

^igelten ©rtoerbSbctrtcbe ber eitern iöorfdjub gelciftei merbe. $ie SBcbürfntfe»

frage mirb ftets im ungemeinen tote im befonberen Aalle getotffenftaft ;u prüfen

unb eS toirb im 2luge gu behalten fein, baß man SlUeS bermeiben raub, toaS

bie 3lufrcd)terl}altung unb ftörberung beS <yamtlienfinn8 unb ber ftäuSlidjen

Jugenbni gefäljrben fann. $ie SBoljlfaljrteinrtdjrungen für Stinber unb jugenb»

Hefte Sßerfonen mirfen audi) nur bis gu einem gewiffen ©rabe. 28cnn man fi$

bte Slmtfadje bor Äugen füftrt, baß baS SHnb, mit biergclm Sauren aus ber Sc&ulc

entlaffen, meift unerzogen für ba« fieben, in ben Stampf um» $>afein f)tnauS=

geftoßett wirb, baß es in eine SBelt tritt, bie iftm in ber SRcgel fremb ift, baß

es SSerftältnifie fennen lernt, bie eS nidjt gu begreifen üermag, unb burd) SMnge

geblcnbet toirb, über bie eS nidjt gu urteilen berfteftt, — toenn man ft$ 5>aS

bor 2lngen füfjrt, fo mirb man ftd) fagen muffen, baß bie $rage unferer

Slrbeiteriiigcnb nidjt gum SBenigften eine ©rgiclmngfrage ift, baß bie ©rgieljung

ber 3«gcnb aber infofern lüefcnftafi bleiben muß, als eS an einer ißerbinbung

unferer feurigen Sajulorganifation mit ber ergieberifajen SIrbeit für bie auf*

gaben ber 3ufunft feftlt. <5S ift flar, baß mit ber Familie, bereit (Sinfluß

auf iebe SBetfe gu ftärfen ift, bie Sdmle $anb in fcanb gefjen muß. Sie muß
Sorge tragen, bafe bie Äinbcr bie realen £ebenSberf)ältmffe fefton früljgeitig

richtig erfennen lernen unb gu beurteilen berftefcen. SoQen SRenfdjeu jjeran»

gebogen »erben, bie unbefangen, frei »on innerer Unrufte unb Ungufriebcnljeit

in bte SBclt l)iauStreten unb ben Stürmen beS Gebens gemachten finb, bann

mirb freilia) bie Sdjule neu aufzubauen unb neu gu organiftren fein. 3ft bie

(5r3ic^iing burd) bie Sd;ule beenbet, ünb bie ßinber um beS (SrtoerbS toiHen

in ben großen Stampf eitler gegen &Ue eingetreten, fo gilt eS, ben C5 rjnraftcr

gu ftäljlen unb fotootjl für eine ©rgängung berjentgen äcnntnifje Sorge gu

tragen, bie allgemein für baS Beben notfjroenbtg ftnb, als auef) auf eine plan*

mäßige SuSbilbung für ben befonberen SBeruf ftinguarbeiten. 2>aS SJorbilb

beS 2luSlanbeS 3eigt, baß fold) eine allgemeine unb befonbere Jortbilbung, bie

aum größere Stjarafterfcftigfcit berleifjt, feftr tooljl möglicb ift. Unfere Staats*

leitung behält ftd) aber in ber ©rgiefjung* unb frortbilbungfrage n od) eben fo

paffto mie ber größere Xfteil unferer ©efeUfcftaft.

@S ift getoiß fein 3ufaü, baß bte Sogialbemofratie ba feinen Soben

gefunben Ijat, mo ber arbeiterftanb geiftig l)od) ftet)t. Um iftn auef) bei uns

3U foldjer ^öfte §u führen, baju bebarf eS aber in erfter üinic einer ©tttmirfung

unb eines ©influffe» auf bie Slrbeiterjugenb. ©elingt eS, bie 3ugcnb |ju ge*

roinuen, — unb bagu tonnen alle jene 2Bo&lfaljrtcinrid)tungen (5ingelner ober

ber ©efeüfdmft mcftr ober minber beitragen — , bann ift audj ein getoaltiger

Stritt gur öerföfynung ber fojialen ©egenfäee getrau. 93ei ieber fürforgenben

Xftätigfeit liütc man )i$ aber, mie gefagt, oor ber flippe, unnötbig bie Familie

gu gerreißen. 9lua) bie Sdmle foH auf eine 5cf^9u"9 beS ^amilienrtnneS

ftinmirfen. 3)aß fie fuerin mefentlia^e Unterftüöung ftnben fann, menn burd)

anbere 2Jiaßnaljmett, in erfter fiinie burd) eine gut organifirte SBoljnungfürforge,

bireft eine Hebung beS Familienlebens unferer arbeitenben klaffen gu förbern

gcfnd)t mirb, ®aS unterliegt feinem 3mcifcl. Dr. Kuno ftranfenfteiu.
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Das fiauffyaus.

Wlan müßte eS einmal in einem Sdjtoanfe auf bie ©ütme bringen, tuic

ein üttattn, ber nidjt oiel 3«* f)at, ftd) für ben Wittag bei einem berühmten

aRagajin abifirt unb bann bort für feine ©tüa bereit« fämmtltdje 3im*"cr
äufammengcftellt ftnbet. ©ei ben Pöbeln, ber £ifa> unb ©cttroäfdje anfangenb,

fud)t er unter ber felben Stoppet Silber foroie feiner #rau ein ©allfleib au«,

läßt fia) einen ftracf anmcffcn, tauft fid) einen chapeau claque, furg, ftattct

mit wenigen SBenbmtgen nad) recbt« unb Huf* bis tu« Xipfeleben eine gan$e

^amiiic au«. Xic 3ufcbaucr mürben btefe affenartige ©efebroinbigfett lebr luftig

finben unb bennoeb ift ba« 2HIe8 roabr unb mirb jeben Xag erlebt.

SBilbntß unb SBeltftabt, biefe äußerften $ole, begegnen einanber fett

bierjtg 3flbren in einer eigenttjümltdjen gefdjäftltdjen ©tnriebtung — : bem Äauf»

bau«. ®a, mo bie flultur aufbört unb bie aWenfdjen mebr einen ©ebarf al«

einen ©efebmaef baben, ^auft ber Strömer in feinem fiaben Slüe« sufammen,

roa« gur ©cfleibung ber Körper unb be« SBoljnbaufe« bient, unb biefe plumpe

SHegeÜofigfcit ift gu einem s#ritt3ip oereinbcitlidjt in ben mobernen Solaren

unferer ÜHiEioneubörfer. $>ort frctlidj ^errfcfjt bie erbenfliebfte Unorbnung,

rner ftnbet man großartige Organifationen.

Unfere fltiefenmagajine entftanbeu gumeift in ben fünfziger 3Qbren, al«

aueb ba« neuere ©anfenfnftem (ber Credit Mobilier) auffam. ©etbe baben

bireft nidjt ba« ©eringfte mit etnanber gu tbun, ba notortfa) bie finanzielle

$>ilfe oon jenen flaufleuten gar nidjt begehrt rourbe, aber fie entfliegen bod)

ber felben Strömung nad) freier, unbegrengter Xbättgfeit. Ungefähr um bie

gleiche 3eit entftanbeu in $art« Bon Marchs, Louvre, in ©erlin Stubolpf)

Öerfcog unb ctroa« langfamer 3**ael, in Wero^orf (Stcroarb, in Bonbon

2ßbitlen. $icfc ©efebäfte baben burd)au« feine ;iuuUtnßvai)nitcbfeit, ba 5. ©.

bie (Sttn 2ör)itlct) aud) sJJtuftffapelIen unb SBiUcn au«leibt, ?Jletfcb oerfauft foroie

auf SEBunfd) bie Sfunbcn rafiren läßt. 3nbeffen ba« Qitl: (Eroberung ber

Staffen, bleibt ba« felbe unb eben fo ba« ©öftem: in unferer ©egenroart, roo

ber üBaarentrebtt gu grofj, ber ©elbfrebit gu «ein ift, bureb ©aargablung fo

billig 311 Taufen, baß man beim iöieberoerfaufcn ebenfall« Jtaffe oerlangen

fantt. Öuf biefe 2öeifc ift e« gelungen, jeben ©ingelnen im ftleinften fo billig

gu bebienen, roie £ie« anberroeittg nur gu ©unften ber ©roßfonfurrenten bei

©errägen oon 10—20000 Wlaxl gefebeben fann.

(£•« ift ungemein roidjtig, baß bie erften ©efd)äft«grünber foldjer &rt

utdu« roeniger al« „oon oben" cingeftiegeu finb; fie Commeu au« fleinen Sin»

fangen empor, roie bie ©eftucrin be« Bon Marchö au« bem §anbcl mit bäum*

rooUenen lafcbentücbern, bleiben 00m ©anfcftrebit unberübrt unb ^üten ftd)

and) oor ber größten, aber oerlotfeubftcn ©cfabr: oor bem gu früben ©auen.

(Sie bauen eben immer nur an, bi« ibre lang gefdronte Äapital«fraft enbltcb,

beut 2lrd)iteftcn ba« oon biefent langerfebnte 3ugeftänbniß maaV. S)ie feebgig
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achtzig ober bunbert Millionen, bie fich einzelne biefer rationellen Staufleute

errungen haben, mürben ihnen in ben SBerfammlungricbtftätten be« foutieraineu

Solfe* gang anbcrc SSctlbiebe al« unteren ©örfengrößen eintragen, toenn nicht

folcbc ©rofelabenbefifcer in ihrem gangen 3uf$nitte einfacher aufzutreten hätten,

©in theurc« grühftücf, ba« bodj ©elb unter bie fieutc bringt, berieft ba« un«

beteiligte i'iuge nun einmal, toährenb ein ^Butterbrot, ba« ein Stommergienrath

au$ ber Xafdjc weht, Achtung, felbft SRührung ergeugt.

$ie Sßarifer SHagaginc, öor SlÜetn Bon Marchs, ftnb fo oottfommen aus*

geftattet, bafe fie auch 3un>elcn uub Srunfttoerfe bieten. 3hre (Srfrifajungen, nicht

allein für Käufer, fonbem auch für SJefucher, haben fogar einige beutfebe ®e*

febäfte su einer fehroachen Nachahmung gereist, — mit fiimonabe, bie bann per ©la§
mit 1 $fg. au«fam. Heiter als oiergehn iage mirb bort tuoli! feine dinfauf«*

rechnung, Perfauft mirb natürlich gegen baar. 2lUe« ©ingelne im ©angen ift

toqbl fdjöncr nirgenb« burtfjgeiüljrt. 3" ©nglanb giebt e« minbeften« breifeig

ähnlich umfaffenbe Unternehmungen, aber im engeren Gahmen. (Srften langes
ift nur ber üorfjin ermähnte 2ß % i 1 1 e ö , ber auch ba« iücrleifjcn im au§*

geberjnteften SRafee angefügt hat.

£er berliner 9lubolpb§erfcog befdjränft fich gmar nur auf HRamifafrur,

©arbineu bi« gur feinften Qualität, Seibenioaaren bi« gu 86 2H. p. 3Weter,

ftlciberftoffe :c, (nichts Sfonfeftionirtc«), allein feine Organifation unb feine

fieitung ftnb fo oorgügltch, baß felbft bie ftrangofen ihm ftet« itjrc ungcbeucbeltc

Slnerfcmtung auSgefprocben haben. 2)er 3Rann bat glcicbfam mit Nicht« be*

gönnen, fein ®efcbäft«palaft fteljt noch an ber erften Stätte unb heute arbeitet

bort ein Sßerfonal oon 300 2Jtann fomie 140 §au«fnecbte. §ergog fauft 2lUe§

felbft unb läfet über ftunben, Xage«üorgängc, felbft SBetter, ba« ja ben Slnbrang

be« ^ublifum« beeinflußt, bie genaueften unb regelmäfeigftcn Journale führen.

Srofcbem er ba« gröfete iBerfanbtgefcbäft oielleicbt ©uropa« hat. fenbet er nie

^eifenbe au«, um burd) folche dntfagung bem Vorwurf ber allgu oerföulieben

Slnlocfung gu entgehen, dagegen fteeft er in« Ulnnonciren jährlich ein Kapital, oon

bem oiele fjunbert fleine Familien bequem leben tonnten. 3ahUofe Sßrooinjlcr [äffen

fich fo ihren SSebarf bireft au« Söerlin fenben, unb menn gegen biefe X batiadje bie

©fiftenjbcbrohung ber anberen £abenbefifeer gcltenb gemacht mirb, fo fann fich

&crfcog immerhin bamit oertbetbigen, bafe er fctne«meg« fo billig oerfauft, baß

ber geringere SetaiUift nicht ba« Selbe bieten tonnte, um fo mehr, alö fcerfcog bod)

nur gegen Nachnahme oerfenbet, toährenb braußen im 9teicb auch flott frebttirt

mirb. «nbererfeit« hat ba« ^ublifum felbft ben unoergleidjlichen Söorthcil einer

guten SBaarc unb ber SBilligfcit, aüerbing« gegen baar. lUUcin biefer große
sJctchtbörfen*27?iflionär ging früher noch mettcr. Dlafym ihm j. S. in 2ftagbeburg

ein ©efehäft jährlich für eine große (Summe ÜBaaren feft ab, fo annoncirte er

in jenem Siaöon gar nicht. Sraf bennoch oon bort eine Sßriüatbeftellung ein,

fo oermic« er fürs 'auf ba« berreffenbc ©efehäft, ba« bie gemünfehten Stoffe oon

ihm befifce. ^iefe ^obleffe hat jeboch feit einigen Sahren aufgehört, loeil fie

}» oiel ©elb foftete. Ucbrigen« weift biefe« größte, aber nicht ütelfeitigftc

Unternehmen feinen ^ortfehritt auf; e« bleibt bei ber 3at)l feiner altgenjohntcn

Slbtheilungen ftehen unb nicht nur ber (Shtf W fonferoatio.

3n gang bem felben ©enre, uui äufeerlich etwa« ftifler, hat (ich in ber
v
Jieichhauptftabt o ^rael in bie volic gearbeitet. Seine ftaupifpegialitäten ftnb

Seinenmaaren unb Teppiche bi« gu ben foftbarfteu. 3n Teppichen fommt ihm

überhaupt fein Stfcrfauf in 3)eutfa)lanb nahe, ©arbinen führen natürlich alle
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folche firmen. 3Srael, ber einen ricfen^afteit SMailbanbcl pflegt imb mit feinen

Söaaren ein boppelteS Vertrauen genofe, meil er am ftreitag »benb bie Sfunben

förmitcfi hinauSwie», legte auf ben Serfanbt fein ©erntet.

®ie ^Berliner ftirma ^ einrieb 3orban, auch au* Keinen Anfängen

in einem erften StaufbauS gemorben, t)at »fich nur auf Stapelartifel oerlegt.

81S ©lanapunft ihrer Xptigfeit mirb ftcrrcnmäfche heroorgehoben. §ier mirb
fiel annoncirt unb bemgemafe auch bas 2?erfanbtgcfcf)äft gepflegt

$aS erfte ©efdjäft in 2Jiobemaaren ift ©erfon. elegant unb tbcuer;

feine »rttfel geben tu alle SBeltttjeile. Buch fehou bor bielen Sohren galt bfe

§anbt>abung bicfeS bamalS aflerbiugS überfragten Unternehmens als fein, mie

benn bon ieher bie berliner flug genug maren, einanber feine Stonfurrenj gu

machen, oielmeor einen eigenen ©harafter anzunehmen. 3n einer Qtit,

bie uns noch im ©ebäcbtniffe fein fann, trat tJreubenberg, bem es in (Slberfelb

ju flein getuoTben mar, bei ©erfon ein unb eröffnete bann bie unglüeflicbe Mera
Oes Sfaiferba^arg. German ©erf on, ber bie feinften Xeppidje fomie ©arbinen

bis su 1000 3Jt fü^rt, leitete fpäter gegen Eubenberg ben befannten $roje&

auf ftirmenänberung ein, fo bafe ber alfo SBerflagte fcbliefelicb §erman ©erfon

mit in fein ©efdjäft aufnahm. So ift iefct ein grofeer ©ajar (Rommanbit*

gefeflfehaft) entftanben, im fransöfifdjen (Sinne, »enn auch nicht fo auSgebebnt

Tlan fann bort Homeien, ©djrnucf, Xoiletteu, :c. 2c. erhalten, unb fo groß ift

3. 93. fein 2lbfafc in Mänteln, bafe er noch immer mehr fertig fauft als felbft

fabrijirt. ©erfon, ber auf ein gang anbercS ^ublifum jählt, oerlangt feine

ftete Saaraahlung. deshalb gtebt eS auch fieute, meldje bie lefcte Xibibenbe

oon 8 p(St. als fo leicht nidjt mieberfeljrenb anfehen. 92euerbtngS finb bei ibm

noch gange Einrichtungen oon Sßrioatoillen hinzugetreten. Slucf) baS ^alaft«

t) otel mürbe oon ©erfon (üieDeicbt für V3 SWillion SR.) in SRoccoco möblirt

©erabe biefe Xhätigfeit berbient um fo ftärfere «eachtung, als $rad)thotelS

nod) immer oon Beuern projeftirt merben, — gang ohne töücfficht barauf, baß

bie 9teifenben oielleidjt balb eines Cujus mübe merben, ber ihrer j@eburt unb

ihrem fonftigen ßebenSgange fpottet, unb gang ohne 2Bürbiguug ber Xhatiadje,

baß felbft erfte ©afthöfe jcbeS 3&hr ©tmaS erübrigen f aUten. S)aS «Saooo*

§otcl in Söerlin hat feine ©efammteinrichtung oergeben, fonbern oerhanbclte

mit ben oerfdjiebenften firmen. $ie 3Höbcl für eine halbe Million 2Rarf lieferte

«Ufaff bafelbft, ber binnen 24 Stunben begabt gemefen fein foH. $er «Stil ber

natürlich hochfeinen 3immer ift fein einheitlicher. XaS ©otel ©riftol, bem fich

baS berühmte SReftaurant oon Uhl finanziell angenehm eingliebert, hat bei größerer

bracht ebenfalls ben Sortheil, feinem beftimmten Zeitalter angugeböreu. Xic

Einrichtung läfet fich auf ca. % Million 2Rarf fdjäöen, am heften, nabegu ohne

SUüalität, foll bie SBäfctje (oon 3*rael ausgefallen fein. Slurf? in Söln baS

Xomhotel, oon Offenborf eingerichtet, foll mahre §errlid)feiten erblicfen laffen.

3n biefer »cgiehung bleiben \t%t $ariS, 2öien, Srüffel meit hinter beutfdjen

gtäbten jurücf, — unb üielleicfjt aus Sclugheit unb Erfahrung.

2Bie hart aber gerabe auf biefem ©ebiete baS S?aufhauS eine Heinere

Sfonfurren* nieberfchlagen fann, fei hier einmal fürs nachgemiefen. 3unächft

haben foldje iKiefenunternehmen Unmengen oon infurranten SBaaren, bie fie bei

einer ©efammteinrichtung entloben fdunen] „auSbobeln", mie ber technifche

?luSbrncf lautet 55ann fommt aber auch bie Offerte unter ber ooflen 5öurg-

üfjaft einer SfapitalSfraft unb einer überseugenben ©arfjfenntniB. ©ine

^yirma, bie 3.
v
43. Schreinerei, Schlofferei, 55eforationcn, ^olftermöbel, SBäfche,
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Sttcferei, üRäntcI, §erren« unb Xamcnfdmeiberei mit eigenen Atelier« befifct,

fann einem grofeen ^Bauherrn mit 3u0crfid)t anbieten: 1) 2Bir übernehmen ent*

meber ÜJlöbcl unb Söäfdje ober eine« ber SBeiben. 2) 2Bir legen 3hnen bie

3Jtujier bor, bie «Sie unter Umfränben aud) nach 3^i^»u«flf« a"S (Semcrbe-

mufeen felbft mahlen Tonnen. 3) 2Ba« Sie bei un« befteHen, laffen mir hin*

ficbllicb Stoff unb ftorm bei uns forgfältig prüfen, fo bafe (Sie felbft biefer

größten 2Rübe überhoben finb. 4) Jöon allen unteren Lieferungen unterbreiten

mir 3bnen bie ftaftura unb fragen auf unfern (SinfaufSprciS 5 p&L, 2>ic«

fteQt unfern ©eminn bor. 5) 2Bir frebittren 3hnen fo unb fo lange bei

4 p©t 3infen. Sinb $a« ©ebingungen, benen ber einzelne fcänbier unter»

liegen mufe? 3$ glaube, ja. Unb toenn c« irgenb ein ©efcbäftSgebict giebt,

mo bie Tladjt ber mobernen (Sentraliflrung SlUe« fchlägt, fo ift c« f)tcr.

9tun fommen aud) noch Einheiten in Sietracbt, 5. ©. ber Shtnftgriff, an

offenfunbigen 2lrtifeln, menn ber SBettbetoerb 311 grofj ift, gu Derliercn unb bei

bunfleren ^ofitionen ben 2Iu«fall boppelt eingubolen. 3Jtoncbe« ÜRal oerbtenen

auch bie (Jabrifanten W&ft 8ar niebt» an ihrer SBaare, nur um ba« betreffenbe

Staufbau« in ein foldje« ©eiebäft bineingubringen. $enn oon ben gang großen

Sagaren abgegeben, bie eine SReflame nicht mebr unbebingt nötbig baben, treten

bodj ähnliche ©tabliffement« in ber ^rooing über bie pfähle ihre« Ober»

präfibium« bereit« auf« (Srnftbafteftc tjinau«. ©0 !ommt e«, baß ibnen bei

glänjenben ©elegcuheiten bie SHcflame faft noch mehr am fersen liegt al«

ber eigentlich oft nicht grofee ©eroinn.

3n ber $roüing giebt e« noch erftaunlieb grofee Käufer. (So in ßeipgig

bie Söagare oon Stecfncr unb bem noeb mebr populären, aber etwa« »erbauten

^olid). ©ang Sadjfen unb 3Nittclbeutfcblanb wirb oon bort au« oerforgt.

3nbeffen fehlen 2J?öbcl. Hnnoncirt mirb für üiele §unbcrttauienbe. 2Wetj unb

©blieb in fieipgig finb nur Serfanbtbau«. Sie bebürfen großer Steflamen unb

ihre $etailbäufer »erben foftfpielig. 3br berübmtefter flrtifcl ift $apiermäfcbe.

ftür ba« SRh'inlanb ift Offenborf mafegebenb. 3n München fflofipal, ein

alte« §au«, ba« nur gegen baar oerfauft, fieb aber meniger in ben 3eitungen

boren läfet. 3n Srarl«rube, Strasburg finb fleine öagare, 83re«lgu bat

nur gute 9Ranufafturen, aber feit ©ach« lobe fein gufammenbängcnbc« große«

©efebäft, unb in Hamburg, mo bie Sluftionen oon baoarirtcr SBaare ein ge*

rotebtige« SBort oon 2lltcr«ber mitreben, bot ber 9?ame Söraun niebt ben Stlang,

ben fein Öagar oictleicbt üerbient.

3n (ünftlerifcben (Sinria^tungen mirb SBernftein in 972 ü neben oorangeftellt,

fobann in Röln: Kaimberg, beffen beroratioe Xhötigfeit ibn gerabegu gum

SBeltbau« macht, in Hamburg: £enmann unb in SJlaing: 33emb6, oon bem

auch bie Sflöblirung ber ftorbbeutfeben filonbbampfer ftammt

3luch ber michtigeren 93eftanbtbeile ber StaufbäufeT fei hier gerächt. So
merben Smörnateppicbe nur in ^cutfcfjlanb oollcnbet unb billig bcrgcftellt,

toährenb tJranfreicr) nicht unter ftre«. go per37ieter liefert. 3n biefer 93egicbung

liefern Schmiebeberg unb ftottbu« otel billiger unb oicUeicht erleben mir ba

noch eine Sereinigung ber betreffenben ©tabliffcment«. ^erferteppidje fommen

bireft in ©aßen gumeift Oon ßonbon; ftc merben bann natürlich 14 Sage au«=

gelüftet, erbulben fogar ba« Weifen, aber nicht ba« grünblidjft beSiufijireiibe

2lu«fochen. 3nbi|chc Xeppiche ftnb unbeliebt. Srüffelcr unb £ournan SPelour

finb lebiglich Segeichnungen. ^ieroon hat ©nglanb immer noch bie größten

^abrifen unb gmar in Ribbermiufter.
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Sptfcen unb 93änbcr finb nad) langem $arnieberliegen erft jc&t roiebcr

lebhafter geroorbcn. Spifcen »erben nur in ^franfretdj unb ©elgien fabrijtrt,

SBänber §»ar in ftrefelb, aber nirfn in genügenber Dualität. X citt tclUanb be*

jk-ht feine JBänber jumeift aus (Stienne in ftranfreid). ©arbinen liefern Söoigt-

Ianb unb Dbcrfdjlcfien. Sfyxt früheren erfteu SRoüen auf biefem ©ebiete r)aben

ber fraiuöiifrfic unb cnglifdjc (hporf feit bem Sdju&joll gänzlich. auSgefpielt

©ben fo ift bie Sdjweij gurürfgebrängt, roctl beren ©efdjmacf fter>en geblieben ift.

3n ftoiifefrion unb S3efleibung ift groar Söerltn nidjt grö&er als ^aris,

benn bort rotrb auSnalmteloS MeS mobettirt, roäbrenb Berlin baS 9ttobeH Der*

oiclfadjt unb ejportirt. 2lllein bie fommergielle Sebeutung Berlin* liegt boa?

3um geroidjtigen Xt)cil in ber ßonfefttonbrandje. 2ln ber Spree fauft man
fpielenb 3000 9Häntel, roogegen man an ber (Seine erft 6 2JlobelIe erioirbk 35ie

©erliner ^irrna SRannljeimer ^at 3. 83. ifyren ©jport über bie ganjc Grbe

verbreitet, Dor 9lIIem natürltrf) nad) 2tmerifa. 2)abei fyat fic ein enormes detail«

gefdjäft in SJlänteln, aud) in feigen, bie alle felbft fabrigirt fein foHen

SSeffere amttelroaaren.

©in großartige* SlauftauS, nur mittclft fttttalföftem, ift dmben in fcam*
bürg. ©S tjanbelt fief? bjerbei um ba§ rocit ausgebeizte ©ebtet ber Rurj»

roaaren (ftäfmabeln, 3totrn, Sptfccn, Söänber, Knöpfe jc.) ®ie fttrma fjat in

2)cutfd)lanb ntdir toeniger als 125 Filialen, bie nur befannten ©efdjäftSleuten

übertragen toerben. 3cbe Filiale Ijat für iljrcn Söaarenfrcbit Don 2Rf. 50—60000
eine Raution Don 37H. 10—15000 $u fteüen. ®ie Summe Don 1£ 9JHHioncn Wll.

fann alfo bem ©cfdjäft roieber sufliefeen. ©inmal im Mre ift grofeeS 2ßeettng

in Hamburg, bei bem Reiner fehlen barf unb in beffen «erlaufe bann bie Der*

fdjicbencn *Rcul)eiten 2c. auSgetaufdjt roerben. ®ie 2Saare gilt als gut, roirb

aber narürlicf) foptrt. 3mmert)tn ift 3rotrn Don Slarf in ©nglanb beffer als

ber in ©öppingen na#geal)mte, eben fo rote ja aud) eine tbjure Spifce na#gc*

atymt nur bie fcälfte foftet. 2)aS fleine ^ublifum, baS bei einem mobemen ftnopf

nid)t unterfebeibet, ob er im 3ftuftcr 9* ober 7 linig ift, erhält burd) bie (*mbenfd)e

äftetfjobe Diele SSorttjcile, allein baS bisherige 5üermittlungSgcfd)äft in Sturjroaaren

erliegt biefem ©rofefapitaliften fo Döflig, bafj fid) bie bitterften klagen ergeben.

*3m Slügemcinen b,aben aber bie Sfaufbäufer bie Speaialgcfdjäfte nidjt

fo benaajtfjeiligt, roie man eS anfangs erroarren modjte. 3ola fd)ilbcrt in feinem

„Bonheur des dauies", roie alle erbeingefeffenen ©efdjäfte neben bem empor*

ftrebenben iHieienbagar Dcrftnfen. 3n SBtrflidjfeit fann man aber nafje beim

Bon Marche fel)r anfebnliaje fiäbcn erblicfen, bie gerabe bie befigetjenben Slrttfel

jener SajarS redjt flott Derfaufen. giebt eben ein Sßublifuin, ba* an ber

s4*crfon ber «erfäufer ^ängt; 2)aS ift fretlid) ein Umftanb, ben bie ftaufbäufer

gerabe auSjumerjen fudjen. <2>ie rootlen ntdjt Don i^rem Sßerfonal abhängen. So
ganj einfach 3U Derfteljcn ift audj bie faufenbe 9Jlcnge nia^t. 3)er Sd^aafbaufcnfajc

JöanfDcrein in Stöln rjattc mit feiner Sßaffage Diele 3a^re Ijinburd) bie größte

fiaft. ©ie fiäben sogen nidjt unb babei übte ber Söanfoerein bodi ba« ebren*

roertbe ^rin^ip, immer nur einer Spezialität 511 Dcrmictben, fo bafe bie §ut«

macb,er, ©ärtner, Sa^ufter :c. ganj o^ne Ronfurrenj roaren. ©nblia!) rourbe bie

üaft 31t brürfenb unb bie Herren änberten inj Softem. Settern nun in ber

Staffage bie etnjclnen Jöranc^en brei* unb Dierfaa) oertreten [mb, r)abcn aüe 31t

tl)un. ^DaS s4Jublifum toitt fid) eben nidjt bef^ränfen laffeu.

^luto.

?
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Der erfle Ceitartifel über Bismar<f.

SRidjt ben Eintritt ins ad)tgigftc ßebenSjabr nur unb bie fiebengigfie

SBieberfebr beS elften Sttpril«, an bem bie S3afi8 feines IjäuMidn'ti ©läcfed geboren

rourbe, fann $urft 83i$marcf in biefen Xagen feiern, fonbern aua) ein fo su

fagen politifcheS 3ubüäum: öiergig 3ah« ftnb eben Vergangen, feit er in ben

<ßreuftifd)en ©taat8ratb berufen mürbe, irr fcbrieb bamal« an ©crlaa):

„Weint ftrau fragt mia), toa« eigentlich ber ©taatSrath fei; ia) fdjrieb ihr: bie

Duinteffeng aller ber $borheit unb 23o§f)ett, bie man in ^reufeen unter bem
SBortc ,©cheimratbc

berfteht. ©ie feben, bafe id) mir feine SHufion über biefen

©enat maa)e." 3mmerrnn toarS ber erfie ©d)ritt sur ßeitung ber preu^ifc^en

©taatSgefdjäfte, unb ba 311 ben anberen ^feiern aua) bie (Erinnerung an bie oor

brei o ablehnten begonnene erfte grofee politi)d)c Stftion ftdj gefeilt, iftS t»ie Heid)*

erlaubt, aud) am Schlafe fjicr norfi einmal öon bem äftanne in t5friebrid)8rub

SU reben unb ben erften ßeitartifcl auszugraben, ber feiner ©ebeutung gerecht

mürbe. <5r erfdnen im Journal des D6bats öom 14. 3uni 1862 unb lautete alfo:

„$er neue ©efanbtc, ber bom ftönig oon Sßreufeen bagu auSerfeben ift,

ben (Srafen $ourtale8 abguläfen, ift am 29. 2Rai in SßariS eingetroffen unb

bat am erften 3uni bem ftaifer fein 83eglaubigungfd)reiben überreicht. 211« ber

©efanbte Berlin öcrliefj, mar feine Ernennung erft menige Sage befannt, ob*

gicid) fein Staute unmittelbar nad) bem Eintreten ber Söafang als ber bem

Stönig gencbmfte genannt toorben mar. §err oon 83t8marcf*©chönhaufen bat

fid) alfo mit feiner Steife hierher fefjr beeilt; unb biefe 6ile ift ein günfrigeS

öorgctd)en, benn fte betoeift, ba& bie preufeifd)e 9tcgirung 2Berth barauf gelegt

bat, im 2lugcnbli<f ber SBiebereröffnung bc» £anbtage8 aud) ihre biplomatifd)en

»egiebungen gu ftrantreid) mieber 311 orbnen unb in eine freunblidje »er*

binbung mit bem benachbarten flatferretd)c gu treten.

§err Otto oon SiSmarcf ift noch jung, er ift im 2lpril 1815 in 6d)ön«

Raufen an ber Grlbc geboren unb 1851 in bie biplomatifa)e ßaufbalm ein*

getreten. @r mürbe bamal« fofort auf ben fpegieüen SBunftf) be8 Äönig«

^riebrid) SBilbelmS bc-? Vierten gum S3unbe8tag8gefanbten in Tyranffurt ernannt

unb bamit auf einen Sßoften gcflellt, ber immer fd)micrig, immer umtoorben,

bamalS aber gang bcfonberS fd)mcr auSjufüüen mar, meil es ftd) bort barum
banbeae, bie (£reigniffe, beren ©d)auplafc 2>eutfd)lanb eben getoefen mar, im

3ntercfte^reufeenS auSgunüfcen. liefen Soften fonnte nur ein 2Hann ausfüllen, ber

burd) feine £crfunft. feinen Gharafter unb feine Vergangenheit allen S)encn ein mibe*

grengteS Vertrauen einflößte, bie aufrichtig bie 2ßieberberfteüung ber fittlidjen unb

materiellen Orbnung im 2)eutfd)en 23unbe U)ünfd)ten; ctnäRann, ber flai genug

fab, um in ben öermicfelten Sntereffen Sßreu&en» fid) gureebt gu ftnben, ber

billig genug bad)te, um jebem Staat — unb fogar Oefterreid) — im löunbeS*

tag feinen legitimen ©influfj gu mabren, unb ber bod) bie nötbige Energie befafe,

um bie größeren ©taaten an einer Ueberfdjreitung ber ihnen öon ber Ver=

faffung be8 SöunbeStageS gesogenen ©rengen s« htnbem. Äönig ^riebrid)

SBilhelm fannte feine fieute, er geichnetc ^errn öon JöiSmarcf, ber feit oier 3aljren

in ber gmeiten preufeifchen Cammer fafe unb bort eine beachtete ©iellung er*

njorben hatte, bcfonberS aus unb er fd)icfte ihn nad) fyranffurt, meil er in ihm
ba$ 3euS 3U einem Diplomaten erften langes gu finben glaubte.

3n manchen mid)tigen fünften unterfchieb §err bon JBiSmarcf fid) fehl*
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beut lirfi bon feinen Kollegen. Gr befannte fiel) offen jum SfonftitutionaliSmii*

unb meinte, ba ber flönig boch einmal genötigt getoefen fei, eine Söerfaffung

ju geben, muffe man biefe SJerfaffung and) uneingefdjränft hv. nehmen unb fie

in $rti$eit fta) entmicfcln laffen, — fotoeit bamit nicht bie Slutoritat unb bie

Prärogatibe ber ftrone unb bie ©runbbebingungen ber preufcifdjen SDladjt unb
©röfje in grage geftettt mürben. 8tud> über Defterreid) hatte er eigene ©e:
banfen; er fah in biefem Staat ben 21ntagouiften PreufjenS unb fanb burd)

bie überrag«ube ©rojjmachtftellung DefterreichS 3)eutfchlanb bebrohr, — um fo

mehr, als ber beutfdje 23eftö nur einen fleinen £heil beS öfterreidufdjen «Staates

btlbet unb biefer ©taat baher ganz anbere 3ntercffen als Seutfcfjlanb — unb oft

biefen gerabegu entgegengefefcte — hat 3nt llebrtgcn embfanb er für feine

europäifdje iUarfit eine grunbfä^lidje Sympathie ober 2lutipathie unb gab

immer ber ÜJJetnung SluSbrucf, Prcufeen muffe feine boüe Freiheit unb Unab»

hängigfeit bemalen, um im gegebenen ftalle mit SlUcn poltttfc^e ©efdjäfte

machen 31t tonnen, mit ftranfreid), Gnglanb, föufjlanb, fogar mit Oefterrei*.

(Sieben 3af>re lang hat §err bon ©iSmarcf mit ©hren bie harte

(Schule in granffurt befugt, too er unter ben fch mierigften Sßerhältniffen — unb
namentlich, auch toährenb beS StrimfriegeS — bie preuBifajen Snfprüdje gu ber*

treten blatte. Steine ftomplifation blieb ihm erfparr, benn preufecn mufcte fid)

gleichseitig gegen SRujjlanbS brängenbeS Serben, gegen bie mehr ober minber

offen auSgefprodjenen SBünfdje ftranfreichS unb ©nglanbs unb gegen bie

argliftigen 3umutfmngen Oefterrctd)« sur 28ehr fefcen, baS bei jeber (Gelegenheit

ben preufeifcfjen ©influfc im SöunbcStage *u fc&toädEjcu fuchte.

3m SWärg 1859 mürbe §err bon SSiSmarc! nach Petersburg gefdn'cft, too

er einen grofeen ©rfolg hatte, toeil es ihm gelang, zugleich bie Sichtung unb ba§

SBertrauen beS ftaiferS 9lfcranber Unb feines 27HnifterS, beS prften ©ortfeharoto,

gu getoinnen. 9hm ift $err bou SBiSmarcf in Paris . . .

2lbgefehen bon ber Perfönlidjfeit beS ©efanbten, geben auch bie befonbercu

llmftänbe feiner Ernennung eine ungetoöhnltche SSebeutung. 2Bie biete unb toic

toichtige fragen harren gerabe iefct ber Söeantmortung! Orranfreich ift sum
politifchen Zentrum QjuropaS, faft möchte man fagen: ber SBelt, gemorben unb

Preu&cn ift burd) feine (Stellung unb feine betoahrte ©igenart berufen, an ber

l'öfung biefer getoichtigen Probleme einen erheblichen Slnttjeil zu nehmen. 2lüc,

bie fterrn bon JÖtSmarcf fennen, finb überzeugt, bafj er feiner grofeen 2lufgabe

getoachfen fein toirb, bafe bie Sntereffen Preu&enS nicht geeigneteren §änben
anbertraut merben fonnten, bafe er bon beriöhnlicher ©efinnung erfüllt ift unb

geifttge Klarheit unb ein ungetrübtes Urtheil befifot. ©efonberS rühmt man
feine loyale 2lufrichrigfeit, feine 2lbneigung gegen alle §inta&altigteit unb
gegen bie fleinlichen ftünfte ber Sntrigue. (5r berabfd)eut bie ©oppelgüngig*

feit, bie man fo oft manchen beutfdjcn Stabincten borjutoerfen hatte, unb er

befitjt alle ©igenfehaften, um auch in Paris ben förfolg zu finben, ben er in

Petersburg unb in graiiffurt an feine Shärigfeit zu feffeln getoujjt hat*

3ft es noch nöthig, 3« fagen, bafc biefer 2lrtifel, obtoohl er bom
ftänbigen 9tebafteur mit feinem tarnen unterzeichnet mar, bon faft aücn

preufeifchen Sölättern graufam berhohnt unb bafe als iöerfaffer giemlich unber*

blümt ^err bon iöismarcf fclbft bezeichnet tourbc, rocil nur er bon feiner Jöe*

beutung übergeugt fein fönncV ©etoife nicht; benn biefer liebliche Srauch hat
in ben bter^ig größten 3ahrcn ber beutfehen ©efehichte ftcr) noch nicht beränbert.

»crantwortltcfa : 2H. faxten in »crlin. — »erlag ton D. ^äringln~»erUn S\V. 48.

Xrud ton 23. S^ajcnfietn In »erlin.
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